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inHaltcontent tHemagarten
die große Zahl an einreichungen und vor allem die erstaunliche vielfalt ihrer mit diesem thema verbundenen                          

künstlerischen Gedankenwelten, verweist zum einen auf die besondere attraktivität dieses Kunstpreises,
zum anderen auf  die spezielle attraktivität des themas – auch für junge Künstlerinnen und Künstler. 

 
vielfältige künstlerische Konzeptionen sind eingereicht worden, ironische Zeichnungen, monumental wirkende Gemälde und 
raumgreifende installationen – und doch ist bei allen künstlerischen Überlegungen eine spezielle persönliche intimität in der 
auseinandersetzung mit diesem thema erkennbar.
der Garten – auch aus künstlerischer Sicht – platziert sich genau in den Übergangsbereich von privat und öffentlich, 
von natur und Kultur und erweist sich durchaus, wie Walter Scott es formuliert hat, als ganz besonderes Kind von Kunst. 
Wir freuen uns, mit unserem beitrag an einem projekt mitzuwirken, das nicht nur eine unterstützung von jungen Künstler-
persönlichkeiten bewirkt, sondern auch jungen ideen breiten raum zur präsentation gibt. in diesem Sinne sind wir auch 
schon sehr gespannt, welche dieser künstlerischen ideen dann schließlich die Jury – nach intensiver diskussion und 
betrachtung im Galerieraum – am meisten überzeugt.
 
Wir bedanken uns bei allen, die dieses projekt unterstützen. unser besonderer dank gilt unseren Juroren, 
dem land oberösterreich, der oÖ. versicherung und der Sparkasse oberösterreich, und Kommr dr. ernst Hutterer, 
der für den 1. preis die prämie von € 3.000 zur verfügung gestellt hat.
 

Jacinta m. mössenböck und laurenz pöttinger – Galerie Schloss parz
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in besonderer Weise herausfordernd erscheint es, wenn die Galerie Schloss parz ihren alle zwei Jahre 
durchgeführten Kunstpreiswettbewerb heuer dem thema „Garten“ widmet. 
Zum einen, die Galerie in einem der prachtvollsten Schlossgebäude in oberösterreich beheimatet ist, dessen 

architektonischem auftritt in der vergangenheit – und teilweise auch in der Gegenwart – ein prachtvoller Garten 
gehört. Zum anderen, der Garten immer einen besonderen Kultureinfluss des menschen auf seine umgebungsnatur 
markiert. 
der Kunstpreis wendet sich sehr klar an die Generation der aktuellen Kunststudierenden in Österreich, die ihre 
jungen künstlerischen ideenwelten zeigen möchte – auch wenn das thema „Garten“ auf den ersten blick so gar 
nicht wie ein speziell „junges“ thema wirkt.

innovation, andere betrachtung, Selbstbewusstsein, orientierung, dies sind themen, denen sich sowohl die 
Wirtschaft als auch die Kunst stellen muss, um auf sich aufmerksam machen zu können.

Werbung, architektur, industriedesign, Kommunikation – die Kunst nimmt schon seit vielen Jahren einen 
inspirierenden, immer höher werdenden und aus der Wirtschaft nicht mehr wegzudenkenden Stellenwert ein. 

Gerne unterstütze ich den Kunstpreis parz

dr. ernst Hutterer

Der Kunstpreis parz wirD gestiftet von Dr. ernst Hutterer
            tHe art aWard parZ iS SponSored by dr. ernSt Hutterer

vorWort
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JurymitGlieder
            memberS of tHe Jury

Mag. Dr. peter assMann
KunStHiStoriKer, freiScHaffender KÜnStler
art HiStorian, freelance artiSt

 

prof. gunter DaMisCH
profeSSor an der aKademie der bildenden KÜnSte Wien
freiScHaffender KÜnStler
profeSSor at tHe academy of fine artS, vienna
freelance artiSt
 

Xenia Hausner
KÜnStlerin
freelance artiSt
 

Mag. reinHoLD KrÄter
landeSKulturdireKtor land oÖ.
director for culture, reGion of upper auStria
 

JaCinta M. MÖssenBÖCK
GoldScHmiedemeiSterin, GaleriStin
GoldSmitH, Gallery oWner
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                         15 nomineeS – 1 aWard
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martin biScHof
Geboren 1979 in bludenZ | vorarlberG
Studiert an der univerSität fÜr KÜnStleriScHe und induStrielle GeStaltunG in linZ

bioGrafie | bioGrapHy
1979  geboren in bludenz, vorarlberg
19. 1. 2015  diplom mit auszeichnung für malerei und Grafik bei ursula Hübner an der
 universität für künstlerische und industrielle Gestaltung in linz
seit 2013  Studium der Kulturwissenschaften an der universität für künstlerische und industrielle Gestaltung in linz
2010 - 2015  Studium der malerei und Grafik bei ursula Hübner an der universität für künstlerische und industrielle Gestaltung in linz
2006 - 2010  Studium der druckgraphik an der Wiener Kunstschule

auSStellunGen | exHibitionS
„ich habe mich gegen mich entschieden“  diplomausstellung, Kollegiumgasse 2, alte post, linz 2015
„reality check“    atelierausstellung, Wien 2014
„love Game“    im dialog mit arthur Schnitzler, baden 2014
„Wildwuchs“    Künstlerhaus mürz, mürzzuschlag 2014
„bischof, Hanich, Weinberger“  Herbststraße 65, Wien 2014
„best off 2013“    linkes brückenkopfgebäude, linz 2013
„Zeichnen Zeichnen“   Künstlerhaus Wien, Wien 2013
„role-model“    bb15, martin bischof und Jonas Geiser, linz 2013
„permanente Gegenwart“   Kapu, martin bischof und andreas tanzer, linz 2013
„between domestic and wild“  linkes brückenkopfgebäude, linz 2013
„best off 2012“    tabakwerke, linz 2012
„painting with light“   Gruppenausstellung, impossible project Space, Wien 2012
„reglose Steigerung des ungreifbaren“  pp16, Gruppenausstellung, linz 2012
„parallelwelten zwischen Jung und alt“  landeskunstsammlung oberösterreich, linz 2011
„compound Structures“   Graphikwerkstatt neunteufel Kreilinger, martin bischof und doris flandorfer, Wien 2010

KunSt am bau | art in arcHitecture
„riesen als Gehilfen“  fab Hauptgebäude linz, linz 2012
„base“   base 19, Wien 2015

preiSe und Stipendien | aWardS and ScHolarSHipS
preisträger des Wettbewerbs „parallelwelten Jung und alt“ der Kunstsammlung des landes oberösterreich 
sowie der industriellenvereinigung oÖ, linz 2011

GloSSarium
die arbeit GloSSarium setzt sich aus den namen „Glossar“ und „Herbarium“ zusammen 
und entstand in der auseinandersetzung mit dem thema Wildwuchs.

eine ansammlung von begriffserklärungen und farbigen aquarellen, die von mir und 
einigen Künstlerkollegen gezeichnet wurden, dienten mir zur Weiterverarbeitung, wobei es 
meine intention war, die Qualität des materials beizubehalten und zusammenzufügen.

die motive der Holzschnitte stammen von fotos, welche repräsentativ für die begriffe aus 
einem Street art Glossar stehen und den pflanzen alphabetisch zugewiesen sind.

die arbeit GloSSarium stellt eine Zusammenfassung der idee „Wildwuchs“ dar. 
pflanzen wuchern ebenso wie Street art, überschreiben sich gegenseitig und prägen das 
erscheinungsbild des öffentlichen raumes.
die arbeit GloSSarium rückt (zeichnet) die kreative chance, welche sich im Wuchern 
verbirgt, ins augenmerk des betrachters.

bei aktionsformen wie urban Gardening graben und gravieren sich die Spuren des 
Wucherns in den öffentlichen urbanen raum ein, ebenso beim immer stärker verbreiteten 
Konzept der permanent culture (permakultur).
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Hot Spot, 2014
Holzschnitt auf aquarell 
30 x 20 cm

newcomer, 2014
Holzschnitt auf aquarell
30 x 20 cm
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ina faScHinG
Geboren 1989
Studiert an der aKademie der bildenden KÜnSte in Wien

bioGrafie | bioGrapHy 

ina fasching, geboren am 28. September 1989 

2004-08  bundesoberstufenrealgymnasium 
 mit Schwerpunktsetzung im bereich bildnerischem Gestalten und Werkerziehung, lauterach 

2008-09  universität Wien, diplomstudium theater-, film- und medienwissenschaft 

2010-11  Höhere bundes- lehr und versuchsanstalt für textilindustrie und datenverarbeitung, 
 Kolleg für Kunst und design (ausbildungs-modul textil-design), Wien, 
 diplom mit auszeichnung 

2011-12  university of derby, faculty of arts, design and technology, bachelor of arts 
 (Honours) in textile design 

2013  aufnahme in die akademie der bildenden Künste Wien (bei prof. Gunther damisch) 

februar 2014  rundgang, akademie der bildenden Künste

Sommer 2014  Gruppenausstellung, bregenz, fasching Gmbh

Sommer 2014  einzelausstellung, Wien, Zweitbester

februar 2015  rundgang, akademie der bildenden Künste

april 2015  Gruppenausstellung, Hof 579 alberschwende, mesmerstall 

april 2015  bühnenbild, ausstattung theater Kosmodrom, bregenz 

blumen / pflanzen vermitteln lebendigkeit,
jede in seiner Schönheit einzigartig.
doch auch sie verblühen.
der Garten bietet Schutz und auch in meinen bildern 
finden sie lebendigkeit –
die anhält.
einzigartig jedes bild.
Geschmückt von gesammelten eindrücken der natur.

ina fasching
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trompeten im Garten
tiefdruck 1,3
28 x 19 cm mit rahmen

Schweinefrühling
Zeichnung tusche, farbstift
84,1 x 59,4 cm
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bioGrafie | bioGrapHy 

1985  geboren in linz
ab 2014  Studium der Kunst- und Kulturwissenschaften an der Kunstuniversität linz
2006-2014  Studium der bildenden Kunst an der Kunstuniversität linz, malerei und Grafik bei ursula Hübner
2012  erasmusstudienaufenthalt in tallinn, estland, estonian academy of arts,
 performing arts und magisterklasse malerei bei Jaan toomik
2010  förderstipendium Kunstuniversität linz und projektförderstipendium ÖH (für Kunst im öffentlichen raum/Wandmalerei)
2010  Stipendium Sommerakademie Salzburg bei Katrina daschner (performance)
2008  Stipendium Sommerakademie traunkirchen bei Hauenschild und ritter (Zeichnung)
2004–2007  Studium der theologie an der Ktu linz

auSStellunGen und auSStellunGSbeteiliGunGen | exHibitionS 

2014  einzelausstellung Beweggründe, in der reihe im Vorbeigehen, Ktu linz
 Kunstgenuss Essen. Von der Linzer Torte bis zur Bosna, Stadtmuseum nordico, linz
 in my pocket, Kubinhaus Zwickledt, oberösterreich
 The good the bad an the ugly, Kunstgalerie Gesso, Wien
 versus 1, Künstlervereinigung maerZ, linz
 Ö1 talentebörse
2013  einzelausstellung Junge Kunst auf der Feststiege. Zwischen Skylla und Charybdis,
 bundesministerium für Wissenschaft und forschung Wien
 Triviale Linz 3.12, rother Krebs, linz
 Between Domestic and Wild, Galerie der Kunstuniversität linz
2012  How does that grab you, Darling?, ifK Wien
 Mees seksuaalsus kunst, Kunsthaus Tartu, Estland
 Exquisite Corpse, Galerie metropol, tallinn, estland
 Treff Festival, tallinn, estland
 Demons and Pearls, Stadtmuseum St. pölten
2011  ArtBaselMiamiBeachWels, Galerie der Stadt Wels
 Sprachquellen/Bildflüsse/Textmeere. Linz an der Salzach, Stefan Zweig centre Salzburg
2010  Die edlen Früchte und die Gouvernante, Schloss Harmannsdorf, niederösterreich
 MalX, Kunstraum Goethestraße, linz
 Sozial-künstlerisches projekt idealbild – Kunst in der notschlafstelle Linz
2009  Hirsche Flugzeuge Königinnen Sekretäre, Galerie der Kunstuniversität linz
2008  einzelausstellung Das Geköpfte, Kapu linz
 Zeichenstunde, Galerie der Kunstuniversität linz
 best off, altes finanzgebäude linz
2007  best off, Stadtmuseum nordico, linz
 DoKu-Tage Linz-Alturfahr, linz
filmfestivals  filmriss Salzburg 2007
 Studentenfilmfestival bochum 2008

Julia HinterberGer
Geboren 1985 in linZ | ÖSterreicH
Studiert an der univerSität fÜr KÜnStleriScHe und induStrielle GeStaltunG in linZ

WerKbeScHreibunG
performatives und expressives, sowie Gegenständliches und ungegenständliches
verschmilzt in meinen malereien. optische eindrücke der äußeren Welt werden im
inneren transformiert und verlassen den Körper als schnell gesetzte farbflecken wieder.

die ausgewählten arbeiten stellen bezüge zu einigen meiner vorbilder bzw. ereignissen 
aus Kunst und Geschichte her. in auseinandersetzung mit performancekunst entstehen
bilder, in denen bewegung, Körpereinsatz und die reflexion der eigenen rolle als
Künstlerin eine wesentliche rolle spielen. Garten ist ein thema, das ich mit kräftigem
expressivem farbeinsatz umsetze und mit Sexualität, früchten, blumen und leichtigkeit
in Zusammenhang sehe. 

„Odilon Redon Ejakulation“ lässt eine verbindung zu einer traditionellen Gattung der
malerei zu: dem (blumen-)Stillleben. redons „le grand vase turquoise“ (1912)
veranlasste mich zu einer eigenen interpretation dieses Genres...eine kleine explosion
im Garten der lüste...

Große bildformate bewältige ich bisweilen, indem ich mich darauf bewege. bei
„Öffner/Let every Pansy bloom“ lotete ich meine armspannweite mit Kreisbewegungen
in weißer farbe aus und trat dann durch einreiben des blauen, puren pigmentstaubes in
den Stoff des Hintergrundes in Kontakt mit dem malgrund. das Stiefmütterchenmotiv,
das sich daraus ergab, sowie der titel nehmen anklang am banner der San Francisco
Gay Freedom Day pride parade vom Juni 1978. auch die großformatigen blumenbilder
von Georgia o‘Keeffe haben anteil am ergebnis. dabei stelle ich mir die frage nach
dem sozialen Geschlecht, das in der Kunst/in einer malerei präsent ist und nicht unabhängig
davon gedacht werden kann.

als ich das „Grosse Stillleben“ malte, lag manets „Stillleben, Weiße Pfingstrosen“ neben
mir am tisch. die weißen blumen flossen in die schnell gesetzte Komposition mit ein, 
genauso wie Helen frankenthalers körperliches Wechselspiel mit dem Gegenüber der
leinwand mich beeinflusst und Wolfgang tillmans’ fotografische Stillleben in mir 
nachhallen.
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odilon redon ejakulation, 2014
Öl und pigment auf leinwand
70 x 90 cm

Großes Stillleben, 2014
Öl und pigment auf leinwand
150 x 210 cm
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auSbildunG | education

1989  geboren im burgenland, Österreich

seit 2008  Studium an der universität für angewandte Kunst Wien
 bei Johanna Kandl, Hans Schabus, thomas Zipp und Henning bohl

2014 – 15  Hochschule der bildenden Künste dresden

auSStellunGen (auSWaHl) | exHibitionS (Selection)

2015  „sphere“ mohsen Gallery, teheran, iran
2015  biennial of young artists from europe and the mediterranean, milan, italy
2015  caspar-david-friedrich-Galerie, Greifswald, deutschland (solo)
2014  „synanthrop“, Galerie unttld contemporary, Wien (solo)
2014  „Willkommen im paradies“, landesgalerie burgenland, eisenstadt
2014  „K&K puSHinG b&W“, kuratiert von thomas Zipp, oben, Wien
2013  „aufstellung“, kuratiert von Hans Schabus, Skulpturinstitut, Wien
2013  „in defence of the poor image“, hufak off space, Wien
2012  „the essence“, Künstlerhaus Wien, Wien
2011  „Junger Wein“, maK, Wien
2010  „the essence“, Künstlerhaus, Wien

 
 

auSZeicHnunGen (auSWaHl) | aWardS (Selection)

2015  „caspar-david-friedrich preis“
2013  „Stipendium der anni und Heinrich Sussmann Stiftung“
2010  „burgenländischer Jugendkulturpreis“

luKaS JanitScH
Geboren 1989 im burGenland | ÖSterreicH
Studiert an der univerSität fÜr KÜnStleriScHe und induStrielle GeStaltunG in linZ

„Synanthropie“ bezeichnet in der biologie die anpassung wild lebender 
tier- oder pflanzenarten an den menschlichen Siedlungsbereich. in sei-
ner ausstellung interpretiert lukas Janitsch diesen begriff der biologie in 
zwei richtungen: einerseits finden verachtete und übersehene organismen 
aus dem urbanen raum wie moos, algen und Schimmel eingang in den 
Galerieraum, werden zu form, farbe und bild. andererseits wird die von Konsumierbarkeit und nostalgie geformte,
(massen)kulturelle inszenierung von natur als form der anpassung, des passend-machens verstanden und in malerei, 
fotografie und Guckkästen erfahrbar gemacht.
die Guckkästen verweisen nicht nur auf eine tradition der naturbewunderung, die bis ins 18. Jahrhundert zurückrei-
cht; ihre glatt polierte, fast unstoffliche oberfläche erinnert an die apparate der immersion, fernseher bis computer, 
die uns umgeben. durch das Guckloch sieht man auf landschaftsfotografien, die der Welt eben dieser apparate ent-
stammen. Sie sind einschlägigen naturfotografie-blogs entnommen, die ihre ästhetik an bildschirmhintergründen 
und instagram-filtern orientieren. das bild wölbt sich gleichsam um die netzhaut der betrachterin um den blick zu 
absorbieren. auch die hinter der fotografie abgespielten naturgeräusche sind dem internet entnommen, wo sie als 
entspannungsmusik angeboten werden. Zusammen mit dem intensiven duft wäre man dazu verleitet, sich mit drei 
von fünf Sinnen in die illusion fallen zu lassen – doch die blumenwiese ist zu grell, die vögelgesänge zu exotisch, der 
Geruch unangenehm künstlich. die eindrücke fügen sich nicht zu einem organischen Ganzen, sondern bleiben paradox 
und disparat.
„nektar“ schlürfen zeigt sechs vögel und eine blume, die mit größter Sorgfalt vor abstrakt-weißem Hintergrund gemalt 
sind. Jede feder, jede Schattierung auf den blütenblättern ist in einer detailtreue ausgeführt, die die Handschrift 
des malers hinter der anonymität des naturalismus zurücktreten lässt. doch auch hier lassen kleine fehler und 
Widersprüchlichkeiten das bild auseinanderfallen, denn die akribie endet im formalen: Kein eisvogel trinkt nektar, 
die ganze Szene ist sinnlos, eine collage zusammengewürfelter versatzstücke aus spektakulären vogelfotografien.
im oberen Stockwerk behauptet die natur ihre zwar prekäre aber beharrliche existenz im urbanen. die Skulptur „Stein“ 
stammt aus St. margarethen im burgenland, dessen Kalksandstein von den prachtbauten der ringstraße bis zum ehe-
maligen Südbahnhof das Wiener Stadtbild prägt(e). an fünf Seiten ist der block durch präzise Schnitte begrenzt, die 
oberseite aber ist naturbelassen und unregelmäßig. Hier tritt die vergänglichkeit von moos in einen dialog mit der 
porösen, organisch wirkenden materialität des Steins, die dessen viele millionen Jahre hohes alter spürbar macht.
„Schimmel“ ist ein auf brotteig gezüchtetes bild. auch wenn Janitsch hier wieder gestalterische mittel aus der 
Hand gibt – die flaumige materialität des Schimmelpilzes bietet dem auge ebenso viel opulenz wie ein expressiver 
farbauftrag.
Selbst wenn im oberen bereich der ausstellung wirklich „reale natur“ auftritt, funktioniert dieser nicht einfach als 
Gegenpol zum illusionismus im erdgeschoß. auch hier wird durch portionierung, ordnende Systematisierung und 
den Kontrast des sauberen, weißen Galerieraums eine spezifische ästhetik aufgerufen. Hier soll kein allgemeiner 
Gültigkeitsanspruch erhoben werden, die Übersetzung in die formensprache der zeitgenössischen Kunst bleibt offen-
sichtlich und hält die inszeniertheit auch dieser präsentation von natur im bewusstsein.
Synanthrop nähert sich dem thema natur und mensch nicht über klischeehafte vorstellungen von unberührtheit oder 
sogenannter ökologischer nachhaltigkeit, die von Werbe- und tourismusindustrie beschworen werden. vielmehr geht 
es lukas Janitsch darum, die instanzen und Kanäle der vermittlung in den blick zu nehmen und zu zeigen, wie das 
verhältnis von natur und Kultur weniger durch klare Gegensätze, als durch eine dialektische verflochtenheit gekenn-
zeichnet ist.

Johan nane Simonsen
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„Stein“, 2014
Kalksandstein
diverse pflanzliche organismen
Holz
129 x 20,5 x 20,5 cm

„dekonstruktion“, 2012
Glas, erden, tauwürmer 
(lumbricus terrestris)
Kompostwürmer 
(eisenia fetida)
29,5 x 22,5 x 4 cm

„federn“, 2014
diverse vogelfedern (innere Stadt, Wien)
Holz, Glas
102 x 136 cm
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ernSt mieSGanG
Geboren 1980 | ÖSterreicH
Studiert an der aKademie der bildenden KÜnSte in Wien

bioGrafie | bioGrapHy 

seit 2011 Studium „Kunst und fotografie“ an der akademie der bildenden Künste Wien
2002 - 2006 Studium der Kommunikationswissenschaft
 audiovisuelle und digital-elektronische Kommunikation an der uni Salzburg

auSStellunGen | exHibitionS

2015 oloHuonenäyttely 2015 – a contemporary art exHibition in private roomS  
 Gruppenausstellung, Helsinki
 www.//olohuonenayttely.fi

2014 eyeS on – monat der fotoGrafie Wien | building blocks from life,
 Gruppenausstellung an der akademie der bildenden Künste Wien

 eyeS on – monat der fotoGrafie Wien | intruder
 einzelausstellung im Kunst- und Kulturlokal au, brunnengasse 76, Wien

 parallel vienna 2014 | Gruppenausstellung im alten Zollamt, Wien
 http://www.parallelvienna.com/

 parcourS fÜr JunGe KunSt | Gruppenausstellung, Wien
 https://www.facebook.com/JungeKunstparcours

 Wiener WunderKammer 2014 | Gruppenausstellung an der tu Wien, 
 Jurymitglieder: valie export, elisabeth von Samsonow, Wien
 free.Space Social & art feStival 2013 | Gruppenausstellung, Wien

2013 parallel campaiGn | parallelaKtion | Gruppenausstellung im Kontext von   
 remap4 in metaxourgio/Keramikos, athen
 http://remapkm.org/4/projects/department-art-and-photography-academy-of-fine-arts-vienna/

2012 eyeS on – monat der fotografie Wien | new directions in photography
 Gruppenausstellung an der akademie der bildenden Künste Wien

 eyeS on – monat der fotografie Wien | einzelausstellung im café moped, Wien

 innovationSpreiStaGe.12 – iG Kultur | the one Hook Gallery
 Gruppenausstellung im moë, Wien | http://www.igkulturwien.net/index.php?id=271

 aufbrucH – Studentenarbeiten im narrenturm | eine ausstellung in Kooperation mit der  
 pathologisch-anatomischen Sammlung des nHm, Gruppenausstellung, Wien 
 https://narrenturmaufbruch.wordpress.com/

SHattered
die meisten Gärten, die ich kenne sind sehr übersichtlich gestaltet. in bestimmten 
arealen passieren bestimmte dinge. es gibt ein Gemüsebeet, Steinplatten markieren 
einen gewundenen Weg zu der von Ziersträuchern umrandeten rasenfläche, auf der 
Gartenmöbel zum verweilen einladen während hohe bäume Schatten spenden.

der Garten ist die abstraktion der wilden natur, in der der moderne mensch heillos 
überfordert wäre. Gärten sind daher modellanordnungen. beim versuch, die natur 
zu erfassen, bedienen wir menschen uns immer modellen und Skizzen, versuchen 
Zusammenhänge zu beschreiben und zu visualisieren, um sie begreifen zu können.

meine plastiken geben vor, anatomische modelle von möglichen Gartenbewohnern zu 
sein. bei näherer betrachtung stellt sich jedoch schnell heraus, dass die Kreationen 
der reinen phantasie entsprungen sind. Sie sollen in frage stellen, was wir zu wissen 
glauben und das unbehagen über die unbegreiflichkeit des daseins zurückbringen, 
welches wir durch Gestaltungs- und ordnungsaktivitäten zu beruhigen versuchen.
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reh, 2014
porzellan- und Keramikscherben, epoxidharz als Kleber
16 x 15 x 10 cm

Hund, 2014
porzellan- und Keramikscherben, epoxidharz als Kleber
43 x 22 x 24 cm
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aSSunta abdel aZim moHamed
Geboren 1993 in KlaGenfurt | ÖSterreicH
Studium an der univerSität fÜr anGeWandte KunSt Wien, GrafiK/drucKGrafiK

bioGrapHie | bioGrapHy
1993 geboren in Klagenfurt
2015  erasmus-Stipendium für die accademia di belle arti di venezia, italien
Seit 2012 universität für angewandte Kunst Wien, Grafik/druckgrafik,bei prof. Jan Svenungsson
2011-2012 universität Klagenfurt, romanistikstudium

GruppenauSStellunGen | Group exHibitionS
2015 „lesen [literatur]“, Kunst raum niederösterreich, Wien
2014 „Stoffwechsel: Wien. manufaktur. porzellan“, augartenmuseum, Wien
 „brandgefährlich_traumhaft“, educult museumsquartier, Wien
 „Kunstsalon linz“, landesgalerie linz, oberösterreich
 „death and dying“, Galerie maG3, Wien
 „dedicated to/ Widmung an“, amthof feldkirchen, Kärnten
 „the essence“, Künstlerhaus, Wien
 „Junge Kunst-parcours 2014“, ankerbrotfabrik expedithalle, Wien
 „Stoffwechsel: Wien. manufaktur. porzellan“, maK forum, Wien
 „8 hours work, 8 linger, 8 hours rest“, Kunstfabrik Groß-Siegharts, niederösterreich
 „Kunstauslagen Waidhofen“, Waidhofen an der thaya, niederösterreich
 „annual printmaking exhibition“, tongji university Shanghai, china
 „papergirl linz“, Kunstuniversität linz, oberösterreich
2013 „buy art, not cocaine“, quartier 21, museumsquartier Wien
 „old masters- young masters“, Galerie Hochdruck, Wien
 “mach Wind um deine Kunst”, WuK, Wien  
 “exlibris, piktogramm, Signatur”, Galerie Steyrdorf, oberösterreich  
 “fuck the curator, but love the Galerist”, ubiK space, Wien
 “nominierte des Walter Koschatzky Kunstpreises 2013, mumoK, Wien
  “chibolét? Schibole...Gibolét!”, morisson club, Wien
 “memes”, im Galerieschloss parz, oberösterreich
  

preiSe, nominierunGen und KÜnStleriScHe aKtivitäten | nomineeS
2015 erasmus-Stipendium für die accademia di belle arti di venezia, italien
2014 illustration für das Quer-magazin, ausgabe 14/2014
 Gewinnerin des Wettbewerbs „Gewalt gegen frauen“ vom bundeskriminalamt Wien
2013 Gewinnerin des Stiegl braukunstwettbewerbs, Gestaltung einer bieretikette für Stiegl
 Gewinnerin des emerging artists projekts; Gestaltung einer Weihnachtsedition für Jerkfilms
 5. platz bei iG Windkraft Kreativwettbewerb
 nominierung für Walter Koschatzky Kunstpreis
 nominierung für Kunstpreis parz

mit Garten verbindet man pflanzen, Wachstum und leben. 
ein paradiesischer ort, der zum lustwandeln einlädt. doch seit 
jeher ist der Garten auch Symbol für lust, Gefahr und Sünde.

mohn gilt als ein Symbol des Schlafes, des vergessens und 
auch des todes. das aus den pflanzen gewonnene opium kann zu 
Halluzinationen, tiefem Schlaf und tod führen. deshalb befindet 
sich die trauergesellschaft des ersten bildes auch in einem 
mohngarten; ob nun alles nur Halluzination oder Wirklichkeit ist, 
ist dem betrachter überlassen.

die zweite arbeit wirkt von Weitem wie ein florales muster, 
doch am besten lässt es sich mit baudelaires Worten erklären:

„(...) 0 Würmer! Schwarze freunde, ohr- und augenlos, 
seht einen frei und frohen toten zu euch kommen! 
Wohlweise prasser, Söhne der fäulnis,

Kriecht unbesorgt durch meine reste hin und sagt mir: 
blieb eine marter r:och für diesen alten leib, 
den Seelenlosen und toten unter toten schon?“

Charles Baudelaire „Der freudige Tote“ aus: Die Blumen des Bösen
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boshafte blüten i, 2015
Kugelschreiber auf papier
70 x 50 cm

We all wanna party when the funeral ends, 2015
Kugelschreiber auf papier
100 x 130 cm
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natalie neumaier
Geboren 1986 in Wien | ÖSterreicH
Studiert an der aKademie der bildenden KÜnSte in Wien

bioGrapHie | bioGrapHy

1986  geboren in Wien | Österreich

2006 – 2013 universität Wien, ma, Germanistik
 
seit 2010 akademie der bildenden Künste Wien, Klasse für Graphik und druckgraphische techniken
 
seit 2012 mitarbeit bei versatorium, verein für Gedichte und Übersetzen

auSStellunGen und publiKationen | exHibitionS and publicationS

2011 „bücherinnen, -die, Gruppenausstellung, Salon für Kunstbuch, Wien

2012 intro, Gruppenausstellung, moe, Wien

2014 Go tell it to the trees, Gruppenausstellung, barockschlössl mistelbach, mistelbach

2012 in: der Hammer nr. 60, 11.12

2013: in: charles bernstein: GedicHte und ÜberSetZen. 
 versatorium bd. 1.1 Hrsg. von versatorium. Wien 2013 

Wo iSt der ort an dem SpracHe blÜHt

blättere den Wald

o weisze libelle
säge mit deinen frühlingsaugen
grün aus grün
(Friederike Mayröcker)

Steine und insekten, regenwälder, menschen und Wolkenbildungen 
als eine gesammelte notwendigkeit. 
(inger Christensen)

dieSe anpflanZunGen Sind dem ScHutZe deS publiKumS empfoHlen

Was wird „gelöst“? bleiben nicht alle fragen des gelebten lebens zurück wie ein baumschlag, 
der uns die aussicht verwehrte? daran, ihn auszuroden, ihn auch nur zu lichten, denken wir kaum. 
Wir schreiten weiter, lassen ihn hinter uns und aus der ferne ist er zwar übersehbar, aber undeutlich, 
schattenhaft und desto rätselhafter verschlungen. 
(Walter Benjamin)

dadurch gewinnen beide Wahrnehmungen: die außenwelt wird durchsichtig, 
und die innenwelt mannigfaltig und bedeutungsvoll, [...]
novalis

Sprache 2

Glauben Sie mir das Wort blume?
(Peter Waterhouse)
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(dieSe anpflanZunGen Sind dem ScHutZe deS publiKumS empfoHlen), 2014
bleistift auf papier
70 x 50 cm

blätter bildern, 2014
bleistift auf papier
93,5 x 87 cm



garten
Kunstpreisparz2015 41

bioGrapHie | bioGrapHy

1984  geboren in vöcklabruck
1999-2004  Htl Grafik & design
seit 2005  malerei & Grafik bei ursula Hübner

GruppenauSStellunGen | Group exHibitionS

2015  Kristallin #10     Galerie atelierhaus Salzamt, linz

2014  Kunstpreis lentos freunde - ausstellung  lentos Kunstmuseum, linz

2013  Signs of consequences    Galerie der Stadt traun
 between domestic and wild   Kunstuniversität linz

2012  reglose Steigerung des ungreifbaren  pp6 linz

2011  die Kraft des papiers und
 dreidimensionale formentwicklung   Kunstuniversität linz

2010  die edlen früchte und die Gouvernante  Harmannsdorf

2009  Hirsche, flugzeuge, Königinnen, Sekretäre  Kunstuniversität linz
 Herausnahmezustand    altes finanzamt linz

eliSabetH neuWirtH
Geboren 1984 in vÖcKlabrucK | ÖSterreicH
Studiert an der univerSität fÜr KÜnStleriScHe und induStrielle GeStaltunG in linZ

…nasses moos eindrücken 
und zusehen wie es sich wieder aufbläht, 
flechten an einem baum beim Wachsen
zusehen, in schwarzer erde mit den Händen wühlen, 
blätterschichten im Sonnenlicht betrachten, von nassen
Zweigen die rinde lösen, Steine aneinander klackern lassen, 
tautropfen am blatt bewegen, Kirschblüten schneien
lassen, der duft von frisch geschnittenem rasen, 
barfuß auf Schnecken treten, das klare Wasser einer
drecklake aufwühlen, Kiesel aus der Hand rieseln lassen, 
ameisen beim formieren von Ketten beobachten,
das unkraut mit der Wurzel ausreißen, 
beim blumenspritzen regenbogen schimmern lassen, 
pflastersteine mit Wasser dunkel färben, 
mit blüten den boden bemalen, …

„

“

der Garten steckt voller bilder, eindrücke, farben und formen die mich sowohl interessieren 
als auch inspirieren. Gesammelte eindrücke verwandle ich im malprozess gestisch, oft schnell 
und impulsiv zu flecken und linien. Weite teile der leinwand bleiben beim farbauftrag unbehandelt. 
Sie stehen im Kontrast zu leuchtenden, kräftigen bis hin zu lasierenden farbpartien. es formieren sich farbspuren 
zu engeren sowie loseren beziehungen, welche organische formen bilden. die natur lässt Gebilde und formen jeder 
art wachsen. dieses verhalten von Wachstum greife ich in meinen arbeiten auf.
ich versuche meine persönliche Wahrnehmung in eine eigene bildsprache zu bringen. einen eigenen Kosmos, 
eine eigene ordnung zu schaffen. meine arbeiten bilden nicht ab und doch streben sie danach, die Welt einzufangen.

entstehen beim malen formengebilde, so greife ich dieses formenspiel beim Häkeln wieder auf. 
beim Häkeln von luftmaschen entsteht eine luftmaschenkette, durch beliebiges Wenden, einstechen und 
unterschiedliche luftmaschengrößen ergibt sich ein lochmuster. dieses lochmuster, aus verdichtung und leere, 
entwickelt sich zu einem dreidimensionalen, teilweise skulptural anmutenden Gewebe, welches aus hängenden 
und gehäkelten baumwollfäden besteht. die morbiden formen erinnern an beschädigte Spinnenweben 
und -fäden, verdorrte blätter sowie verlassene Kokons.
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in unSerem Garten SteHt ein obStbaum. eineS
Sommerende truG er Zum erSten mal frÜcHte.
der baum War ÜppiG GefÜllt mit reifen, Kleinen,
KuGeliGen oranGen frÜcHten, SaftiG SÜSS. icH aSS
die frÜcHte biS mir der baucH WeH tat und am
näcHSten taG aSS icH Wieder biS mir der baucH WeH
tat. ein bitterSÜSSer ScHmerZ. eineS taGeS aSS icH
die letZte frucHt. Seitdem truG der baum Keine
frÜcHte meHr.

„

“

Zusammengehörige Werkgruppe
Gewächs, 2014 | 2015
Öl auf leinwand
ca. 275 x 185 cm

Werkgruppe
gehäkelte textilien, 2014
unterschiedliche arrangementmöglichkeiten
verschiedene Größen
einzelnde arbeiten zwischen 30 x 18 cm und 120 x 120 cm

der nacHbar KeHrt mit einem beSen die verlaSSenen
SpinnWeben von den HauSWänden ab. Sie bleiben
in den beSenborSten HänGen und vermiScHen SicH
mit verdorrten blättern und verWeSten KoKonS.

„

“
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bioGrapHie | bioGrapHy

2011  laufend Studium malerei und Grafik bei ursula Hübner 
 an der universität für künstlerische und industrielle Gestaltung linz

2014  assistenz filmprojekt edgar Honetschläger

2010-2011  Selbstständig im bereich Wandgestaltung

2008-2010  farbenfachverkauf

2006-2008  restaurierung Sakralarchitektur

2002-2006  Htl - bau und Kunst / fachschule für angewandte malerei

19.07.1986  geboren in lienz / osttirol / lebt und arbeitet in Wien / linz

auSStellunGen | exHibitionS

2014  versus Gruppenausstellung Künstlervereinigung maerZ / linz
 ausstellungsbeteiligung Kunstpreis freunde des lentoS/ linz

2013  Kunst im öffentlichen raum 16 bogen plakate mKH/ Wels
 „between domestic and wild“ Klassenausstellung malerei und Grafik/ linz

2011  „Körperformen“ Gruppenausstellung Galerie m / Wien

ilona rainer pranter
Geboren 1986 in lienZ | ÖSterreicH
Studiert an der univerSität fÜr KÜnStleriScHe und induStrielle GeStaltunG in linZ

„Über den Zaun“ 2014
das thema Garten begleitet mich seit langem durch meine arbeit. ausgangspunkt ist ein traum 
den ich im alter von 17 hatte. in diesem traum blickte ich auf eine landschaft von aneinandergereihten 
tiefgrünen Gärten, die durch saftige, mit bunten früchten behangenen Sträuchern voneinander 
abgegrenzt waren.

das bild hat sich in mein inneres auge eingebrannt. Gärten stellen für mich die Kreativität der 
künstlerischen denkweise dar. die beschäftigung mit diesem thema ist fast schon autobiografisch 
aufzufassen, da ich neben meiner künstlerischen arbeit diese Grenzen auch im alltäglichen 
zu überwinden versuche.

architektonische Grundrisse und grafische reduzierte darstellungen von pools, Grünflächen 
und deren begrenzungen finden sich immer wieder in meinen Skizzen, Zeichnungen und malereien.

in der Serie „Über den Zaun“ die anfang 2014 entstanden ist, arbeite ich mit Ölfarben auf papier. 
in den malereien von denen ich hier drei abgebildet habe, 
thematisiere ich die Grenzen des „Hortus conclusus“- des geschlossenen Gartens.

anbei finden sich auch zwei entwürfe aus dem dezember, um ihnen zu zeigen 
wie sich das thema für weitere projekte weiterentwickelt hat. die Skizzen sind 
für noch nicht realisierte Wandarbeiten gedacht, die wiederum zeichnerisch 
aufgelöste erinnerungsbilder von Grundrissen sowie perspektivisch 
aufgelösten räumlichen visionen zeigen.
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„Grund“, 2014
Öl, bleistift auf papier
29,7 x 42 cm 

„pflücken“, 2014 
Öl, bleistift auf papier
29,7 x 42 cm
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patricK ScHmid
Geboren 1978 in vÖcKlabrucK | ÖSterreicH
Studiert an der univerSität fÜr KÜnStleriScHe und induStrielle GeStaltunG in linZ

bioGrapHie | bioGrapHy

1978 geboren in vöcklabruck/oberösterreich

2007-2014  Studium bildende Kunst, Kunst universität linz.

auSStellunGen | exHibitionS

2015  „blue eye photo award 2014“ fotografie trifft Zeichnung,
 ordination dr. dieter anderle, linz.

2014  „KunStGenuSS eSSen“ von der linzer torte zur bosna, nordico Stadtmuseum linz.

2013  „aquarellhappening tux“ mehlerhaus tux.
 „between domestic and wild“ Galerie der Kunstuniversität linz.
 Kunst im Öffentlichen raum. Kooperationsprojekt, mKH Wels.

2012  „How does that grab you, darling?“
 ifK(internationales forschungszentrum Kulturwissenschaften)Wien.
 „demons&pearls“ St.pölten, Stadtmuseum.

2011  „bestoff 2011“ linz, tabakwerke.
 „art basel miami beach Wels“, mKH Galerie der Stadt Wels.

2005  „Wirtschaftsfrühling“,attnang puchheim.
 „duales Spiel“einzelausstellung, Kunstverein „GaxGax“,vöcklabruck.

2004  „Zwericht“ von „4840 Kulturverein“,vöcklabruck.
 „Garten der lüste“, landesgartenausstellung, burghausen.

abbilder meiner natur.
Die drei Arbeiten stammen aus einer 
Serie von spontanen Zeichnungen 
die ich seit 2010 regelmäßig anfertige.

ein Garten (laut Def.) 
ist ein durch Zaun oder Hecke abgegrenztes Grundstück, 
in dem pflanzen wachsen, 
blumenbeete angelegt sind oder bäume stehen.

ich selbst sehe mich als Garten, 
abgegrenzt durch meinen Körper, 
doch grenzenlos durch meinen 
denk- und Handlungsraum.

 

ich funktioniere wie ein Garten. bin ein Garten, im Garten, im Garten, im Garten ...
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frühling, 2014
tusche auf papier
25 x 25 cm

o.t., 2015
tusche auf papier
30 x 39,5 cm

Gedicht: ich denke mir, das es immer so ist wie mann es sich denkt und mann es sich so denkt weil es so ist., 2014
tusche auf papier
36 x 47,5 cm
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bioGrapHie | bioGrapHy

09 / 2006 einschulung am akademischen Gymnasium in innsbruck

06 / 2010 bestandene aufnahmeprüfung am landeskonservatorium innsbruck 

 in der meisterklasse für Klavier bei mag. dr. Gabriele enser

2010 – 2014 Klavierstudium am landeskonservatorium in innsbruck

06 / 2013 bestandene aufnahmeprüfung an der akademie der bildenden Künste in Wien 

 für das Künstlerische lehramt 

 (bildnerische erziehung, Kontextuelle und textile Gestaltung)

06 / 2014 matura am humanistischen Gymnasium aGi 

 (akademisches Gymnasium innsbruck)

WS 14 / 15 beginn des diplomstudiums 

 an der akademie der bildenden Künste Wien

eliSa ScHober
Geboren 1996 in innSbrucK | ÖSterreicH
Studiert an der aKademie der bildenden KÜnSte in Wien

in Wahrheit ist die leinwand auf die die Kinder wie gebannt starren weiß.
und doch lassen sie eine Welt entstehen, es könnte ein bunter Garten sein, der leuchtet 
und sie nicht mehr los lässt und den sie entdecken wollen, als wäre es das paradies.

ich möchte raus
ich möchte schweben
ich möchte blühen
ich möchte frei sein
ich möchte bis in baumwipfeln klettern
ich möchte die warme rinde auf den nackten füßen spüren

wenn ich draußen bin im Garten, möchte ich abheben vom boden
es reicht mir nicht nur die natur zu sehen, ich will sie spüren
ich möchte so nah es geht zum leben
ich möchte mich losreißen vom boden und lieber mit einem Sessel in den bäumen tanzen
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„ich seh, ich seh, was du nicht siehst“
Schottland 2012
Öl auf fotoleinwand
160 x 100 cm

(t)re(e)laxen ... die Seele in den bäumen baumeln lassen
Sommer in tirol 2013
Öl auf fotoleinwand
150 x 100 cm
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lena Sieder-SemlitScH
Geboren 1991 in GräfelfinG | deutScHland
Studiert an der univerSität fÜr anGeWandte KunSt in Wien

bioGrapHie | bioGrapHy

1991  geboren in Gräfelfing, deutschland
1998 – 2002  Grundschule planegg

2002 – 2011  Kurt-Huber-Gymnasium, Gräfelfing

Seit oktober 2012  universität für angewandte Kunst, malerei, Wien

auSStellunGen | exHibitionS

2015  young art lounge, Züricher Kantonalbank, Wien
 tür 26, bei anette freudenberger, Wien

2014  Werkschau des 6. Stocks, universität für angewandte Kunst, Wien
 busy lines, Gallery Z, Hard

2013  Still live, bar du bois, Wien
 tWo SiGHtS, universität für angewandte Kunst, Wien
 tripleaaa Show, aa collections, Wien

2012  next reality, universität für angewandte Kunst, Wien

behauptung: 

der Garten ist ein ort des rückzugs und gibt die möglichkeit 
sich dort eine selbstgestaltete oase frei zu konstruieren. 
er wird somit zu einer inszenierten blase inmitten der alltagswelt.

Die Arbeiten von Lena Sieder-Semlitsch sind mögliche Umsetzungen dieser Oasen.
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ohne titel xiii (Zimmerpflanze), 2015
textil, Karton, papier und ventilator
ca. 250 x 150 cm

ohne titel xii, 2015
Öl auf leinen
90 x 100 cm
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bioGrapHie | bioGrapHy

1993    geboren in linz

2012    Schulabschluss an der Hbla für künstlerische Gestaltung  linz

seit oktober 2012  studiert malerei und Grafik an der Kunstuniversität linz

auSStellunGen | exHibitionS

2013    „between domestic and wild“, Klassenausstellung der malereiklasse ursula Hübner

2015    preisträgerin des „blue eye photoawards“, ordination dr. anderle

2015    „doppelspiel“, Siebdruckausstellung im Salzamt linz und der Sala tarrena Wien

veroniKa SenGStbratl
Geboren 1993 in linZ, ÖSterreicH

Studiert an der univerSität fÜr KÜnStleriScHe und induStrielle GeStaltunG in linZ

ich stehe davor. 

nicht drinnen und nicht dahinter. 

So dicht daran und doch ganz woanders.

er bleibt mir fern. der Garten, das kleine paradies. 

versteckt hinter mauern, Hecken und Zäunen.
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„Hecke“, 2015
Öl auf leinwand
20 x 20 cm
13 x 18 cm

„Himmelsstück“, 2015
Öl auf leinwand
50 x 40 cm
40 x 40 cm
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marlene StoiSSer
Geboren 1984 in GnaS | ÖSterreicH
Studiert malerei an der univerSität fÜr anGeWandte KunSt in Wien

bioGrapHie | bioGrapHy

Seit 2009    Studium der malerei an der universität für angewandte Kunst in Wien 
   bei uni. prof. Johanna Kandl und uni. prof. emma rendl denk
dezember 2010 bis märz 2011  volontariat in der abteilung Kulturhistorische Sammlung 
   des universalmuseums Joanneum, restaurierung
2006- 2008    meisterklasse für bildhauerei an der ortweinschule Graz
2005 – 2008    Studium der Kunstgeschichte an der Kf universität Graz
2003 - 2008    praktika bei restauratoren in Wien und Graz
2000- 2005    Htl ortweinschule für Kunst und design
   fachsparte: „plastische formgebung“
1984    geboren in Gnas, bezirk feldbach

beteiliGunGen bei GruppenauSStellunGen (auSWaHl) | Group exHibitionS

Jänner – märz 2015  16 x, Galerie peithner-lichtenfels, Wien
Juni - September 2014  die Künstlerinnen sind anwesend/ the artists are present, <rotor>, Graz
Juni 2014    Junge Kunst parcours, ankerbrotfabrik, Wien
mai 2014    Kunstfrischmarkt Wien
märz/april 2013  erstkontakt, Galerie art meetingpoint, Graz
dezember/Jänner 2012/13  small pieces 2. mixed media, Galerie eugen lendl, Graz
november/dezember 2012  acryl museumsausstellung, Kunsthalle feldbach
april/mai 2012   leben. praxis der Zuversicht, Schaumbad april festival Kopfbahnhof bad Gleichenberg
märz/april 2012  ausstellung zum Galerie centrum Kunstpreis, Graz
dezember 2011 - Jänner 2012  small pieces. mixed media, Galerie eugen lendl
dezember 2011  acryl museumsausstellung, museum im rathaus, Gleisdorf
September 2011  frauen circuS museum_phase 02, Schloß Hainfeld
23. 7. - 13. 09. 2011  teilnahme an der „7. Steirischen Künstlerinnenklausur“
april/mai 2010   Wanted found, Galerie Kon-temporär Graz
dezember 2009- Jänner 2010  Sternchen, Werkstadt Graz
02.11.2009    beitrag für die 9. Kunstauktion zugunsten des vereins neunerHauS im maK-Wien
april-Juni 2008   ausstellung der meisterschule, KulturZentrum Kapfenberg

ankauf:
2013    land Steiermark
Workshop:
im rahmen von „annenviertel. die Kunst des urbanen Handelns“, rotor
„made in china. Gemacht in Graz“ Juli 2012 unter der leitung von marlene Stoisser

die Serie „all that is solid“ ist eine malerische auseinandersetzung 
mit den begriffen „Heimat“, „eigentum“ und „territorium“.
ich gehe dabei der frage nach, ab wann ein ort von jemanden in besitz genommen 
oder zur Heimat wird.

ausgangspunkt sind die Situationen auf dauercampingplätzen.
diese orte stellen für mich einen spannenden Gegensatz zwischen Stabilität und
Zerbrechlichkeit dar. einerseits wird hier mit Häuschen, Garten und begrenzenden Zaun,
eine traditionelle Situation geschaffen, die dem eigenheim nachempfunden ist.
andererseits sind campingplätze für eine vorübergehende nutzung gedacht und sind
dementsprechend fragil. 
das klassische eigenheim soll mehrere Generationen bestehen,
es setzt sich aus soliden Ziegelmauern, Holzmöbeln und eisenzäunen zusammen. 
am campingplatz wird diese ordnung mit plastik, blech und Schilfmatten nachgebaut.

Wenn daraus aber dauerhafte Situationen - also dauercampingplätze - werden, entsteht
ein bruch, den ich malerisch aufgreife, indem ich diese - oft trist wirkende - orte mit
romantischen landschaften kombiniere und durch die farbgebung eine verklärte
atmosphäre schaffe.

die bilder der Serie „all that is solid“ sind durchgehend menschenleer, 
wenn auch von menschen für menschen geschaffen. das offensichtliche fehlen 
von etwas lenkt den fokus auf das fehlende. ich habe das Gefühl, dass so die 
Konzentration auf die nutzbarkeit der orte gelenkt wird und damit - paradoxerweise - 
die anwesenheit von menschen deutlicher wird, als wenn ich figuren in diese Settings 
einfügen würde.
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all that is solid (1), 2014
acryl auf leinwand
60 x 80 cm

all that is solid (2), 2014
acryl auf papier
40 x 58 cm
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bioGrapHie | bioGrapHy

1992  geboren in Gmunden, oberösterreich

2003 bis 2011  besuch des brG Schloss traunsee wirtschaftskundlicher Zweig 

2011  Studium an der boku „landschaftsarchitektur und landschaftsbau“

seit 2012  Studium an der Kunstuniversität linz „malerei und Grafik“

auSStellunGen | exHibitionS

2012   “between domestic and Wild” – linz

2013   “love Game” – baden bei Wien

2014   “Kunstpreis lentos und freunde ausstellung” – linz

2014   “Kunst gegen Gewalt” – bundeskriminalamt

2014   „doppelspiel“ – linz, Wien

Julia ZÖHrer
Geboren 1992 in Gmunden | ÖSterreicH

Studiert an der univerSität fÜr KÜnStleriScHe und induStrielle GeStaltunG in linZ

„nach der langen arbeit schmerzen meine beine. die Sonne 
brennt auf meiner Haut, der Schweiß rinnt an den Schläfen 
hinab und tropft auf meine brust. der blick wandert zu meinen 
leidensgenossen, verschwitzt und müde ackern sie auf dem feld 
umringt von aufgegrabener erde. Wir müssen fertig werden, 
jetzt wo das Wetter die arbeit erlaubt.“

mich interessiert wie sich die Gesellschaft und ihr umgang 
mit Gärten im lauf der Zeit verändert, also suche ich alte 
und neue fotografien, zum Zeichnen. ich arbeite mit surrealen 
elementen, um eine traumähnliche atmosphäre zu schaffen. 
So wie fotografien eine erinnerung abbilden, verschwommen 
und von subjektiven Gefühlen beladen.



garten
Kunstpreisparz2015 71

don’t make me laugh, 2014
bleistift auf papier
87,6 x 59,8 cm

it’s only a warming up, 2015
bleistift auf papier
76,5 x 57,5 cm
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