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“Es war um die Zeit der Eröffnung der Ausstellung
>Schmuck, Zeichen am Körper< 1987 in Linz, da gab
mir Elsa den Schlüssel von ihrem ganz neuen, ganz
roten, offenen Sportauto, ganz freiwillig und ohne, dass
ich sie darum gebeten habe, ich hätte es mir auch nicht
getraut. Zurückweisen wollte ich das Angebot, mit so
einem Flitzer eine Fahrt machen zu können auch nicht.
So fuhr ich los, um eine Kollegin vom Bahnhof abzu-
holen. Als ich Elsa den Wagen zurückstellte und mich
bedankte, wischte sie mit einer Handbewegung drüber
– keine Ursache. So war sie, die Elsa, großzügig und
generös.
Mit Adolf Drobny hatte ich mehr zu tun. Uns verband
die Liebe zum Beruf des Goldschmieds, ebenso wie die
Liebe zum Segeln. Er wollte nach Amerika segeln. Er
hat es auch geschafft - an seinem 50. Geburtstag. An-
fangs war ich mit von der Partie. Es war Silvester 1987,
wir wollten noch nach Marbella kommen. Lucas über-
nahm bei strahlendem Sonnenschein und achtern Wind
das Ruder. Ohne Vorwarnung kamen Böen von
Backbord. Der erste Windstoß war so heftig, dass er uns
umgeworfen hätte, wäre Lucas nicht so besonnen gewe-
sen, das Ruder zu halten und es sogar leicht in den
Wind zu drehen.“ (Aus der Monografie „Drobny“, Prof.
Peter Scubic, Köln)

Die Vergangenheit erweckt den Eindruck einer heilen
Welt, die es aber so nicht gibt, sie ist von ständigen
Veränderungen geprägt. Elsa und Adolf Drobny sind
schon vor längerem, innerhalb einer sehr kurzen
Zeitspanne von zwei Monaten gestorben. Der Sohn
Lucas Drobny ist seit heuer als Schmuckkünstler
Mitglied bei uns in der BVOÖ und in dem ehemals leg-
endären Schmuckgeschäft Drobny in der Herrenstraße
befindet sich heute das Kunstcafé Jindrak, in dem ambi-
tionierte Ausstellungen stattfinden.

Ich kenne einen Künstler, einen Freund, der Taxi fährt,
einerseits hat er sich das schon als Kind recht lustig
vorgestellt – das Ticken des Taxameters: der Fährmann
und sein Obulus! Andererseits haben ihn auch seine
konstanten Ausgaben, die für die Aufrechterhaltung
seiner vielgeliebten künstlerischen Tätigkeit notwendig
sind: Ateliermiete, Farben, Papier und Leinwand, zum
Taxi fahren gezwungen.
Ein Sonntag - Datenfunkauftrag - Botendienst: Kekse in
die Neubauzeile/Neue Heimat bringen. Es war eine
Tagschicht: der Preis der Kekse betrug acht Euro, die
Summe muss vorgestreckt werden, auch auf das Risiko
hin, dass der Auftraggeber nicht mehr vorzufinden ist.
Mein Freund fuhr also los und glaubte fix, es müsse
sich um das Seniorenheim in der Neuen Heimat han-
deln, also ging er, sich am Ziel wähnend in das riesige
Gebäude, sah kein Personal und keine Bewohner. Alles
war ganz leise, er ging von Stock zu Stock bis ihn eine
Schwester aufklärte, der Herr, den er suche, sei nicht

bei ihnen. Schon sah er sich selbst die Kekse am nächst-
gelegen Standplatz verspeisend. Doch dann bei
Rückfrage in der Zentrale konnte er die Hausnummer
eruieren. Es war das Haus gegenüber, aus den 50er
Jahren vier Stöcke, ohne Lift - ja richtig, der Herr lebte
in der Mansarde, sehr betagt, sehr alleine. Der Taxler
merkte sein fehlendes Training beim Erklimmen der
Stiegen. Als er dem Herrn das Weihnachtsgebäck über-
gab, verflog der ganze Ärger mit dem Taxigewerbe. Die
Freude des Auftraggebers über die Kekse und das statt-
liche Trinkgeld löste die Blockade im Hirn. Positives fiel
ihm ein, auch wenn es über die gleichzeitige Tragik
eines einsamen älteren Herrn, in einer Dachboden-
wohnung nicht hinwegtäuschen konnte. Die Kekse und
die „Einrichtung Taxi“ halten die Verbindung zur
Außenwelt aufrecht. „So wie mit den Keksen sollte es
auch mit Kunst sein - ein Lebenselixier“, dachte sich
mein Freund.
Abends fuhr der „Taxler-Künstler“ mit seinem Rad,
nachdem er seine „Droschke“ in der Garage abgestellt
hatte, zur Ausstellungseröffnung „Linzerkipferl und
Punschkrapferl“ in die Linzer Galerie Thiele und
entschied sich in Anbetracht der vielen schön gezeich-
neten Kekse und Krapferln, magisch in die zweite
Dimension des Bogen Papiers geklappt, für den Kauf
einer schönen Arbeit.

Geschichten und Menschen stehen hinter der Kunst, die
mit ihren Schicksalen erst all das möglich machen, was
sich uns als Kunstszene darstellt. Oft ein mühsahmer,
oft ein schöner Weg. Diese Jahresschrift 05 der BVOÖ,
eine Dokumentation der Ausstellungen in unserer ver-
einseigenen Galerie im Ursulinenhof Linz, ist unser
Beitrag, ein Stück des Weges der Kunst.

Ihr Robert Oltay, Präsident BVOÖ
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Te x t :  HHii ll ddeeggaarrdd  FFrraauueenneeddeerr ,,  Ku ra to r i n  G a l e r i e  5 0 2 0  S a l z b u rg

(Textauszug aus dem Katalog „best  o f f  05“ ,  Kunstuni  L inz  2005) .

„„bbeesstt  ooff ff  0055““ ist  e in  Kooperat ionsprojekt  von:  Archi tekturforum OÖ,

BVOÖ,  KunstRaum Goe t hest raße ,  Kunstun ivers i t ä t  L inz ,  Lentos

Kunstmuseum,  Moviemento ,  OÖ Kunstverein ,  OÖ Landesgaler ie ,  O .K

Centrum für  Gegenwartskunst ,  Galer ie  Paradigma,  Stadtwerkstat t .

Abb. :  Impressionen von „best  o f f  05“  /  Ausste l lung in  der  BVOÖ

Oktober  2005.

„„bbeesstt  ooff ff  0055““
Ausgewählte Arbeiten der Kunstuni Linz

Auch wenn es nahezu verpönt ist, Kunst mit Ge-
schmacksfragen in Verbindung zu bringen, wird jede
Auswahl neben Anderem auch von Geschmack geleitet
und akzentuiert.
Allerdings werden zumeist die Präferenzbildungen und
in der Folge die Auswahlkriterien mit anderen Worten
umschrieben; Präferenzen und Kriterien sind aber
nicht einfach da oder aufgreifbar, sondern vielmehr
diskursive Produktionen, in die man immer und irgend-
wie auch „geschmacklich“ verwickelt ist, ohne dabei
dann das Eigene abgrenzen oder gar bestimmen zu kön-
nen. Aber in dieser geflechtartigen Einbindung in
gesellschaftliche Prozesse unterscheiden sich kura-
torische Praxen dann oft nur mehr graduell von künst-
lerischen. Denn auch in Bezug auf künstlerische
Arbeiten von Studierenden an einer Kunstuniversität
erwartet man zu Recht, dass sie einen diskursiven
Beitrag in der Bearbeitung des Spannungsfeldes von
individueller Produktion und dem gegenwärtigen kul-
turellen Kontext leisten.
Die Ausstellung ist nach wie vor eines der wichtigsten
Medien für die Öffentlichkeit von Kunst; im Format
einer Leistungsschau einer Institution treten allerdings
all die mit der Funktion des „auswählenden Kurators“

verbundenen Problematiken vehement an die Ober-
fläche, mit denen Wert- und Machtverhältnisse eher
zementiert denn vermieden werden können. 
Kuratieren meint jedoch mehr als Auswählen und
bedeutet unter anderem auch das Mitdenken der künst-
lerischen Intension, das Schaffen von Arbeitsatmo-
sphären und Auseinandersetzungsräumen. Dieses
Mehr wird sich, so ist zu wünschen, in den Ausein-
andersetzungen mit den Präsentationen weitertragen.

Ausstellende KünstlerInnen des „best off 05“ in der
Galerie der BVOÖ: Barbara Burger, Clemens Denk,
Michael Ellmer, Ina Hsu, Magdalena Steinleitner,
Dorota Wojenska.



Neben Arbeiten im Bereich der Malerei und der Grafik
- hier der Radierung - steht für mich die Zeichnung im
Zentrum meines Schaffens und Denkens. Zeichnen
bedeutet für mich ein Abtasten und Kennenlernen von
Möglichkeiten; es ist ein erarbeitetes Wissen um Körper
und Raum. Zeichnen bedeutet für mich den Durchbruch
durch die Oberfläche, die Schale - verbunden mit dem
ständigen Risiko des Scheiterns. Die Zeichnung ist für
mich Ausgangspunkt zur Verdeutlichung und weiteren
Verdichtung einer Bildidee. Es ist das Folgen einer
Fährte, manchmal unterbrochen von sich einschieben-
den Eindrücken und Wahrnehmungen: Ein Wieder-
aufspüren - Einkreisen - Erfassen - ja Zuschnappen.
Zeichnen bedeutet für mich - kein falscher Natura-
lismus - sondern ein hartes Ringen um die Form.

Der Hauptanteil der in der BVOÖ ausgestellten Arbeiten
sind Aktzeichnungen bzw. figurale Zeichnungen, wie
ich sie in den letzten Jahren parallel zu den
Zeichnungen im Steinbruch oder in der Landschaft
(Landstücke) entwickelt habe. Diese Arbeiten sind ein
wesentlicher Bestandteil meiner bisherigen künst-
lerischen Arbeit.
Das Zeichnen mit bzw. vor oder um einen Körper, im
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Gegensatz zu den Zeichnungen im Steinbruch, in dem
ich stehe, sitze - in dem ich eingebettet, umgeben -
eingekesselt bin. Mein Zeichnen bedeutet keine ober-
flächliche „Naturnachahmung“. Es ist eher ein Tasten,
ein Schneiden, ein Setzen, ein Ver-setzen, ja ein
Vorgang der Entnaturalisierung. Ein mich zwingender
und auch zwanghafter Versuch einer Formdefinition
von Masse, Gewicht, erfassbare Körperhaftigkeit,
Körperdichte und mehr.

Die Körper - wie sind sie positioniert?! Wie liegt ein
Rumpf, ein Torso in seiner Gewichtung, Plastizität und
Masse?
So lebe und erlebe ich die Zeichnung als wesentlichen
Teil meiner Wahrnehmung - eines Weltempfindens und
dessen Definition. Dieses - Hier und Jetzt - dieses Er-
fassen und Hineingehen in noch unbegangene und
zuvor noch unbegriffene Körper und Räume.

Text :  WWooll ffggaanngg HHeemmeellmmaayyrr  (2005) .

Abb. :  „„RRootteess MMääddcchheenn““ 1997;  Kreide  auf  Papier ;  70 x  100 cm /

Ausste l lung in  der  BVOÖ Oktober/November  2005.

ZZee ii cchhnnuunnggeenn//ÜÜbbeerrggäännggee
Wolfgang Hemelmayr
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Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht
sichtbar. (Paul Klee)

„Ebene“, „Gastgarten“, „Mühle“, „Blumen“ sind nur
einige der Bildtitel von Susanne Purviance – Themen,
an denen der Betrachter achtlos vorübergeht. Durch
ihre eigenwillige Interpretation hebt Sie diese über das
Alltägliche, scheinbar Banale hinaus.
Im Zentrum ihrer künstlerischen Überlegung steht
nicht Naturnachahmung, sondern Naturerfassung. Die
subjektive Deutung ist maßgeblich. Ein Geheimnis der
Ölbilder von Susanne Purviance ist der Himmel, der
sich bei vielen Bildern nur am oberen Bildrand erahnen
läßt. Jedoch ist er in Wiesen, Weiher, Gärten, Obst-
bäume gelegt, scheint in jedem Stück sichtbarer Natur
anwesend. In ihren grafischen Arbeiten, vorwiegend
Aktdarstellungen auf Papier, zeigt Purviance ihr großes
zeichnerisches Können.
Die Künstlerin setzt mit ihrem Malstil innovative
Maßstäbe in der zeitgenössischen Kunst. Ihre Malerei
ist intensiv, leidenschaftlich und höchst persönlich.
Bildformen, die nicht nur die äußere Welt abbilden,
bringen ihre innersten Gefühle zum Ausdruck. Ihr Stil
ist geprägt vom Einsatz grafisch linearer Elemente als
Kontur des Gegenstandes. Eine zusätzliche Rhyth-

misierung erfahren die lebendigen Kompositionen
durch die expressiven Pinselzüge. Farbe und Linie ste-
hen in fruchtbarer Synthese, sprühen vor Vitalität.
Die Formen lösen sich teilweise während des Malens in
Farbe auf, steigern sich zu außerordentlicher Intensität.
Ein spontaner Farbauftrag zeichnet die Kunstwerke von
Susanne Purviance aus. Sie verwendet Farbe nicht
primär als Eigenschaft des Sichtbaren, sondern als
Metapher für Sinneseindrücke: „Grün muß nicht unbe-
dingt für Wiese stehen!“, so die Künstlerin.

Die spannende Gratwanderung zwischen gegen-
ständlich expressiver und abstrakter Malerei ist ein
Parameter für die Werke von Susanne Purviance. Durch
ihre kraftvolle Malerei zeigt sie dem Betrachter neue
Bildwelten; ermöglicht ihm, mit den Augen eines
Künstlers zu sehen. Beheimatet in der klassischen
Moderne, fühlt sich die Künstlerin der zukunfts-
weisenden „Neuen Gegenständlichkeit“ verpflichtet.

Te x t :  KKaarr iinn  ZZaannggeerr ll ( z u r  Au s ste l l u n g  i n  d e r  A l t st a d t ga l e r i e

Hal l/Tiro l ,  2002) .

Abb. :  „HHyyddrraanntt “  2005;  Öl  auf  Holz ;  70 x  90 cm /  Ausste l lung in  der

BVOÖ Mai/Juni  2005.

UUrrbbaanneess
Susanne Purviance
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Text : GGeerr ll iinnddee SScchhrraammmmeell  (aus  dem Katalog „Marie - José  Gröger  /

Bi lder  2001 -  2004“) .

Abb. :  „„EEnnttsstteehhuunnggsspphhaassee““  2004;  Acryl  auf  Leinwand;  60 x  150 cm

3-te i l ig  (Detai l )  /  Ausste l lung in  der  BVOÖ März/Apri l  2005.

„„mmii tt  vveerrsseettzztteemm BBll ii cckk““
Marie-José Gröger v. Meurs

Wollte man Gröger stilistisch eingrenzen, denkt man
am ehesten an den abstrakten Expressionismus, der die
Kunst der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts maßgeb-
lich beeinflusst hat. Allerdings sollte eine solche
Einordnung keinesfalls strikt angesehen werden, denn
damit würde man es sich zu leicht machen.
Der Bezug von José Gröger zu ihrer Umgebung, ihre
Liebe zur Natur, ihre Aufmerksamkeit, die sie dem
Detail schenkt, und nicht zuletzt ihr Temperament
bilden ein Zusammenspiel wichtiger Faktoren, die in
ihren Arbeiten Eingang finden.
Vor allem ihre Beobachtungsgabe, der nichts zu entge-
hen scheint, schlägt sich in der Umsetzung zu einer
malerischen Komposition sichtbar nieder. Die Ahnung
einer Vorgabe aus der Natur, aus dem Leben, bleibt
erhalten, obwohl dem ersten Anschein nach die
Arbeiten einer reinen abstrakten Linie folgen. Nimmt
man sich die Zeit - und die Malerei von José Gröger ver-
langt diese Zeit - erlebt man einen Formen- und
Farbenkanon, der aus einer Erfahrung von Sinnes-
eindrücken und nicht aus der einfachen Wiedergabe
derselben entstanden ist. Die Abstraktion wird somit
zum Mittel, Impressionen von Erlebtem direkt
mitzuteilen. Diese Mitteilung wird durch kompakte
Farbflächen, die mit einer zeichnerischen Leichtigkeit

gestaltet werden, für den Betrachter zugänglich und les-
bar gemacht.
Das Verharren zwischen malerischer und zeichnerisch-
er Gestaltung gibt den Arbeiten die Spannung bei der
Umsetzung von Erlebtem in die Abstraktion.

Ein wesentliches Charakteristikum, das sich wie ein
roter Faden durch die Malerei von José Gröger zieht, ist
ihr Umgang mit Farben. Ihre starke Verbundenheit zu
erdigen Farben schlägt sich in einer bemerkenswerten
Vielfalt von Nuancierungen nieder. Die Farben, warm
und leuchtend vom hellen Gelb bis zur weiten Skala der
Rottöne, stellen immer wieder eine Herausforderung
für den Betrachter dar. Gerade diese Farben würden
nach einem direkten Bezug zur Natur verlangen, sind
aber auch in der Lage, den Begriff Natur anders
darzustellen: Natur als Erlebtes und Empfundenes,
Natur als Wahrnehmung und Erinnerung und als Basis
einer Umwandlung in ein abstraktes Formenspiel.
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Es ist nichts neues in analogen formen zu denken,
schon als kind sehen wir in den wolken grosse drachen,
in knorrigen bäumen phantastische wesen, sehen wir
das eine im anderen. Wir wissen natürlich, dass das
alles nicht so ist und dennoch bleiben die assoziativen
figurationen tief in uns verankert. „Bäume sind die fin-
ger der landschaft“, sagte ein Arabischer SUFI. Bäume
zeigen die gestalthaftigkeit des windes, heißt es in
einem ZEN-text.

Nun male ich keine phantasiegebilde. Die phantasie
allein ist der schlechteste ratgeber für einen maler, sie
fabuliert endlos ohne eine klare form zu finden.
Seit bald dreißig jahren zeichne ich und zwei inhalte
oder besser inbilder begleiten mich konstant: baum und
mensch. Doch das zu malen, was man sieht, ist zu
wenig. Das gesehene ist zu vergänglich. Einer der vie-
len tode der malerei, der impressionismus, huldigte
dem augenblick - und scheiterte. 
Der maler muss das wesen aufspüren, das wachsen und

die wachstumsschmerzen eines wesens, das sein eines
menschen in seinen formen, in seinen nervenbahnen,
muskelspielen, aderläufen, empfindungen, gedanken
und sehnsüchten.
In den fingerspitzen und den zehen der bäume begeg-
net uns der mensch, im großen kodex der lebensform
entdecken wir, dass alles in einem ist und doch eine
ganz besondere individualität in seiner erscheinung.

Ich male keine akte, keine landschaften, keine bäume;
ich arbeite daran, den großen kodex der lebensformen
sichtbar zu machen, soweit ich kann. So lerne ich die
welt kennen, die große draußen und meine große innen;
wahrscheinlich sind sie sich sehr ähnlich, ähnlicher, als
ich bis heute weiß.

Text :  JJoohhaannnneess EEbbnneerr  (2005) .

Abb . :  „„HHaaiinn““ 2004 ;  Mischtechnik  auf  Baumwol le ;  90  x  90  cm

(Detai l )  /  Ausste l lung in  der  BVOÖ Februar/März 2005.

BBaauumm uunndd  MMeennsscchh
Johannes Ebner
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Ausgehend von der Landschaftsdarstellung, in der
Judith Maria Goetzloffs künstlerische Wurzeln zu find-
en sind, wandte sie sich schließlich dem menschlichen
Körper und seinen verschiedenen Ausformungen und
Ausprägungen zu. 
Die Faszination vom menschlichen Körper, initiiert
durch das ästhetische Empfinden und die Suche nach
der endgültigen Form, charakterisieren die Akt-
zeichnungen der Künstlerin. Es geht ihr zunächst um
das Erfassen des Körpers, dem Spannungsfeld zwischen
Perspektive und Proportionen. Der Körper, wie er sich
mitteilt, mit all seinen Feinheiten, seiner Härte und
Weichheit, seiner klaren und doch wieder komplizierten
Gestalt wird von ihr zunächst genau erfasst und mit viel
Gefühl und Sensibilität umgesetzt. Erst nach diesem
Prozess des konstruktiven Erfassens überarbeitet die
Künstlerin ihr Werk. Ausdruckstark werden Körper und
Formen aufgelöst. Das konstruktive Grundgerüst der
Arbeit verändert sich völlig. Neue Aspekte des
Betrachtens ergeben sich während der Überarbeitung

und beeinflussen die weitere Gestaltung. Ebenso
entscheidend ist für die Künstlerin die räumliche
Umgebung, die Atmosphäre, das Licht.
Besonders spannend und künstlerisch interessant
gestalten sich jedoch die stark überarbeiteten, auf-
gelösten Akte, die vordergründig bzw. auf den ersten
Blick nicht unbedingt als diese erkannt werden können.
Hier wird die eigenständige künstlerische Bildidee zur
Hauptaussage und nicht mehr das Abbildhafte der
Aktstudie. Gerade diese Arbeiten, in ihrer dynamischen
Formgebung und in ihrer expressiven, aber immer sehr
harmonisch wirkenden Farbgebung fordern den Be-
trachter zu einer neuen Sicht der Aktzeichnung heraus.

Te x t :  MMoonniikkaa  OObbeerrcchhrr ii ss tt ll ,  L e i te r in  g ra f i s ch e  S a m m l u n g  O Ö

Landesmuseum (Texstauszug aus dem Katalog „ J .  M.  Goetz lof f“ ,

2000) .

Abb. :  „„MMäännnnll iicchheerr  AAkktt““ 2005;  Kreide  auf  Papier ;  70 x  100 cm /

Ausste l lung in  der  BVOÖ Juni/Jul i  2005.

DDeerr  mmeennsscchh ll ii cchhee  KKöörrppeerr
Judith Maria Goetzloff
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„„SStt ii ff tteerr  ddeerr  OOrrddnnuunngg  hhaa llbbeerr““  --  Acht  Künst le r innen  gegen  St i f ter
Asamer, Eisenmann, Esslinger, Merl, Migl-Frühling, Ruprecht-Porod, Schager, Wiesmann

der Kult des (von Gott gewollten) männlichen Genies,
wie er sich im 19. Jahrhundert manifestiert hat, als
höchst aktuell bestätigt. Doch Schager lässt mit ihrem
Beitrag zur Ausstellung „dieses Sockelwesen Stifter“
liebevoll stürzen. Eine Büste - modelliert von Margit
Feyerer-Fleischanderl - wird zur Vorlage für einen
Schokoladenguss, der in der Ausstellung, mit einer kün-
stlichen Sonne bestrahlt, vor sich hinschmilzt. Mit dem
Sockelsturz fällt freilich auch eine Gedankenordnung,
die kulturimmanente Modi der Erinnerung wie Helden-
und Totenverehrung neu betrachten lässt.
So gesehen thematisiert daher die Ausstellung „Stifter
der Ordnung halber“ die Frage nach der Sinnhaftigkeit
von Ordnungs- und Erinnerungssystemen. Wo sind sie
hilfreich und stecken Sicherheit ab? Wo unterdrücken
sie als einengendes Korsett jede Lebenskraft? Ord-
nungssysteme, die Stifter in seiner Literatur fest-
schrieb, verwandeln sich in Astrid Esslingers Bild-
welten zu „Rahmenbedingungen“. Die expressive
Malerin gestaltet nicht nur Gegenwelten zu Stifters
Landschaften, in denen graue Straßen dominieren; sie
friert auch den Fluss der Zeit ein, wenn sie einen
laufenden Wasserhahn auf zwei Leinwänden festhält.

Adalbert Stifter sorgte in seinem Jubiläumsjahr bisher
für viele „Sanfte Sensationen“ und wenige, kontroverse
Auseinandersetzungen. Ende August eröffnet man in
der Galerie der Berufsvereinigung bildender Künstler
in Oberösterreich eine Ausstellung, die sich im Titel
„Stifter der Ordnung halber“ nennt und sich über
Umwege dem Heimatdichter annähert. Acht Künst-
lerinnen haben sich dafür zusammengefunden: „Am
Anfang schlitterten wir sofort in sehr emotionelle
Diskussionen. Das machte mich auf die Ambivalenz, die
in Stifters Literatur und Leben steckt, aufmerksam“,
erinnert sich Kuratorin Helga Schager. Und genau diese
Ambivalenz fordert einen neuen Umgang mit Stifters
Erbe heraus.

Um den Phänomenen „Stifter und Stifterjahr“ gerecht
zu werden, genügt es nicht, Naturbeschreibungen zu
bewundern. An Stifter und seinem Gedenken werden
viele Aspekte deutlich: „Mein Stifterbild hat sich in das
Bild der kostspieligen Männerehrung gewandelt, was
auch dem Jahr vollends entspricht: Man ehrt ja auch
Elias Canetti, Friedrich Schiller und schon vorab
Wolfgang Amadeus Mozart“, sagt Schager. Dabei wird



1111

Text : VVeerraa  RRaatthheennbbööcckk (Oberösterre ich ischer  Kul turber icht ,  Nr.

8/2005) .

Abb.  obere  Reihe von l i .  nach re . :  Ausste l lungsaufbau Wiesmann,

Schager  /  Hängung der  Bi lder  „ In  And Out“  von Astr id  Essl inger  /

2 x  Video von Charlot te  Wiesmann „Waldgesang“  /  Hermine Asamer

vor  ihrem Bi ld  „Geborstener  Baumstamm“.

Abb.  mit t lere  Reihe von l i .  nach re . :  Therese  Eisenmann „La Donna

Selvat ica“  /  E l fr iede Ruprecht -Porod „Die  Augen l iegen in  den

Gedanken“  Insta l l a t i on  /  2  x  Veron ika  Mer l  „Sta rke  Wäsche“

Insta l la t ion .

Abb.  untere  Reihe l i .  Sei te :  Monika Migl -Frühl ing „St i f ter  und ich“

Insta l la t ion .  Abb.  untere  Reihe re .  Sei te :  Helga  Schager  „Wanted“

Insta l la t ion .

Ausste l lung in  der  BVOÖ August/September  2005.

Therese Eisenmann entwickelt aus dichten Strich-
bildern die Figur des braunen Mädchens in Stifters
Erzählung „Katzensilber“: „Sie ist eine der wenigen
Darstellerinnen bei Stifter, die aus dem Rahmen fallen.
Sie erscheint unvermittelt, entwickelt eine große Kraft
und soziale Verantwortung. Doch dann versucht man,
sie zu integrieren. Man schenkt ihr Kleidung - und das
ist wohl nur die erste Demütigung“, erzählt Eisenmann,
die anhand dieser Geste vor allem eine gewalttätige
Arroganz unseres Kulturkreises diagnostiziert.
Elfriede Ruprecht-Porods „Gedankenkissen“ spiegeln
Stifters Gefangenheit in seinen unausgelebten Träumen
wider; Veronika Merls Rauminstallation mit weißen,
langen Unterhosen fühlt dem „Saubermann Stifter“ auf
den Zahn.
Hermine Asamer malt Gegenbilder zu Stifters akribi-
schen Naturstudien und Charlotte Wiesmann antwortet
in einem Video der Romantik eines Volksliedes mit bru-
taler Waldrodung. 
Monika Migl-Frühling ist wohl die einzige der Künstle-
rinnen, die auch begeistert Stifter liest: „Ich habe im
Alter von 20 Jahren begonnen, Stifter zu lesen und tue
es bis heute, allerdings mit zunehmender Gereiztheit.

Aber ich komme nicht von ihm los - es ist wie in einer
Ehe“, sagt sie. Besonders seine Besserwisserei im
„Nachsommer“ verachte sie mittlerweile und doch ent-
decke sie dann wieder „Satzperlen“ in seinen Texten.
Stifter wird bei ihr über einen Schminktisch abgehan-
delt: „Alle vier Läden des Schminktischs werden mit ein
wenig Erde gefüllt von Stifters Grab.“

 -  AAcchhtt  KKüünnsstt ll eerr iinnnneenn  ggeeggeenn  SStt ii ff tteerr
g, Ruprecht-Porod, Schager, Wiesmann
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KKaarr ll  MMaayy  wwaarr  aauucchh  nn iiee  iimm WWii ll ddeenn  WWeesstteenn
Lies Heilmann

Text :  PPhhii ll iipppp MMaauurreerr (Textauszug Wiener  Kunsthef te ,  Nr.  4/2004) .

Abb . :  „„KKaarr ll  MMaayy  ww aarr  aauucchh  nn ii ee  iimm WWii ll ddeenn  WWeess tt eenn  22““ 2 0 0 4 ;

A l u ä t z u n g ,  Ka l t n a d e l ,  C o l l a ge ,  m i t  Ka f fe e  ge t ö n t  a u f  B ü t te n ;

50 x  50 cm (Detai l )  /  Ausste l lung in  der  BVOÖ Jänner/Februar  2005.

Denn Geschichten und Bilder entstehen nicht nur aus
tatsächlichem Erleben, sondern auch aus der Phantasie,
aus Wünschen und Träumen, aus Gelesenem und
Geschautem, aus Gefundenem und vergeblich Ge-
suchtem, um nur einige psychische und emotionale
Anlässe für den Willen zur Gestaltung zu nennen.

Anlass zur Reflexion über die bei der Entstehung von
Kunstwerken mitbestimmenden Faktoren ist der Titel
von Lies Heilmanns aktuellem Zyklus, den sie nun im
Ursulinenhof in Linz zeigt: „Karl May war auch nicht im
Wilden Westen...“ ist ein Reisebilderbuch, das sich ei-
nerseits dem Wunsch der jungen Künstlerin, ein Buch
zu illustrieren verdankt, andererseits dem Versuch,
Kaltnadelplatten mit der Farbe Weiß zu drucken. Der
technische Versuch misslang zwar, denn die Druck-
ergebnisse erinnerten an Nebel, Schleier, an ein
unstrukturiertes Schneegestöber, aus dem sich aller-
dings das ungeschriebene Buch, das der Illustrationen
bedurfte, herauskristallisierte. „Ich wünschte mich auf
Capri unter eine palme, die sonne brannte runter und
ich dachte, es wäre schön, wenn es jetzt kalt wäre, und
wünschte mir ich wäre im schneesturm von minsk, und
ich bewege mich von einem ort zum anderen, bin nie
zufrieden, reise weiter, wünsche weiter, träume weiter,
und träume von einer tasse heißem kaffee, und der kaf-
fee rinnt tatsächlich über das schöne weiße druckpapi-
er“. (Lies Heilmann)
Die Spuren von Milchkaffee grundieren die Blätter, in
die Werbeeinschaltungen aus „Westermanns Monats-
heften“ aus den 50er und 60er Jahren collagiert sind.
Die Welt der alten Werbung bietet längst überholte tech-

nische Geräte an, schon damals das schönste Weiß für
die Wäsche, verbindet Fernweh mit bestimmten Ge-
tränken und Schönheit mit bestimmten Cremen. Durch
ihre respektvolle Collage holt Lies Heilmann die
liebevoll gezeichneten Gebrauchs-Lithographien in die
zeitgenössische Kunst.
Bereichert wird die Geschichte durch Texte unter den
Bildern, die andeuten aber nie erklären. „Karl May war
auch nie im Wilden Westen...“ ist eine „reisebilder-
buchillustration ohne zugrundeliegendem text, ohne
diesbezüglich konkretem und erlebtem bildinhalt... im
großen und ganzen einfach nur blödsinn - widersinnig -
alles erfunden und erlogen - ohne hintergrund - alles
unsinn - aber im grunde auch egal - denn karl may
schrieb auch westernromane und war selbst nie im
wilden westen...“ (Lies Heilmann) und Lies Heilmann
schuf harmonische, heitere, kontemplative, träu-
merische, abenteuerliche und phantasievolle Reise-
bilder.
So wie die Karl May-Blätter widerspiegeln alle Zyklen
Lies Heilmanns Stationen der künstlerischen und per-
sönlichen Entwicklung der jungen Künstlerin, sind
Zeugnisse einer inneren Biographie, Schritte auf dem
Weg zu immer wieder neuen, überzeugenden Bild-
formen. Sie sind nicht imaginäre, sondern reale
Reiseerlebnisse und Reiseergebnisse.
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Text :  RRuuddii  HHöörrsscchhllääggeerr (Eröf fnungsrede zur  Ausste l lung in  der

BVOÖ September  2005) .

Abb. :  „„SSyymmppoossiiuummsstteeii llnneehhmmeerr  iinn WWaall llsseeee““ 2005;  80 x  120 cm;  Öl

auf  Leinwand /  Ausste l lung in  der  BVOÖ September/Oktober  2005.

Stein zu portraitieren. Hervorragend das Doppelportrait
von Antonia und Phillipine, die er sozusagen zeichnen-
derweise kennen lernte. Die Eigentlichkeit dieser kon-
trären Wesen ist heute gültiger denn je.
Ab 2002 gab es den Euro und im Sommer das
Uferstöckl. Die geografische Nähe zu Waldhausen ent-
fachte eine Kontinuität großen Ausmaßes. Als Silvester-
Neujahrsblatt 2003 entstand der „Sommernachts-
traum“, eine quadratische Lithografie, die auch für’s
Theater warb. Neben aquarellistischen Landschafts-
lithografien entstanden zahlreiche Portraits, unter
anderem bei seiner Teilnahme am Symposium „Grenz-
überschreitung II“ im Uferstöckl.
Und dann 2004: Über 30 neue Steine vom Meister, klare
Kreideportraits und grandiose Tuschelavierungen für
Landschaften, die er schaute und erst noch sehen wird.
Als ich mit Eva in Kirgisistan war, malte Prasthan im
Uferstöckl den Yssik-Kul See und das Tien Shan-
Gebirge, als wäre er dort gewesen. Seine letzten Litho-
grafien sind Visionen von der karalkapakischen
Wildnis in Usbekistan, die er in wenigen Wochen be-
sucht haben wird.

Und ich freue mich schon darauf, was er mir noch alles
auf die Lithosteine schüttet - dieser große „Zau-
bauberer“ der Morgenröte.

Wissen Sie, was ein „Zaubauberer“ ist? Lisa, die älteste
Tochter meiner Frau prägte diese Lautmalerei mit vier
Jahren. Ein „Zaubauberer“ ist nicht mehr die Be-
zeichnung eines geschickten Illusionisten, sondern der
reflektierte Ausdruck von Verwunderung und Ent-
zücken. 
Wenn Sie einmal das Glück hatten, von Prasthan por-
traitiert zu werden oder ihm beim Zeichnen über die
Schulter schauen zu können, wissen Sie, wovon ich
spreche. Nicht nur, dass er in schlafwandlerischer
Sicherheit Physiognomie und Habitus seines Modells
erfasst, lässt er keinen Zweifel daran, auch das innere
Wesen und dessen Befindlichkeit erkannt zu haben.
Verblüffend auch, wie er in das Naturell von Menschen,
denen er nie zuvor begegnet ist versinken und es künst-
lerisch bannen kann.

Vor nahezu 30 Jahren druckte ich meinen ersten
Prasthan-Stein. Er war gerade aus Poona zurück, hatte
schon seinen neuen Namen und portraitierte am Stück
gleich vier Freunde.
1977 und 78 organisierten wir Aktseminare in meiner
kleinen Druckerei im Keplerhaus Linz. Prasthan zeich-
nete vor dem Modell direkt auf Stein, die Mädchen
nackt, die Freunde züchtig in Jeans. So entstanden etwa
20 Lithos, die neben ihrer künstlerischen Intimität
heute auch dokumentarischen Wert besitzen.
Die zweite Werkgruppe startete Prasthan 16 Jahre
später, als er nach und nach ein Konvolut von 25 Weich-
grundradierungen ablieferte, die in der Werkstatt
Oberbuch bis Ende der 90er Jahre sukzessive ausge-
druckt wurden. Parallel dazu begann er wieder auf

EEiinn  ggrrooßßeerr  „„ZZaauubbaauubbeerreerr““
Prasthan Dachauer
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Das Profil ist eine Seitenansicht oder ein Schnitt eines
Gegenstandes. In der Porträtkunst versteht man die
Seitenansicht des Kopfes, bei leichter Drehung spricht
man von Halb- oder Dreiviertel Profil im Gegensatz zu
„en face“. In der Technik ist ein Profil ein Schnitt durch
einen Körper in Richtung der Längsachse oder quer
dazu.
Symbolträchtig dazu steht der Titel der Ausstellung „6
Profile“ daher für sechs künstlerische Positionen zum
Thema Kleinplastik. Sechs unterschiedliche Schnitte,
die die jeweils sehr eigenständigen Wege der Künstler
zeigen.
Präsentiert werden Arbeiten aus Granit von Markus
Miksch, sowie Bronzeplastiken von Laszlo Bota, Peter
Kuba und Thomas Pühringer. Einen Mix aus Kunststoff,

Pappe, Holz und anderen Materialien verwenden für
ihre Arbeiten Franz Hochreiter und Stefan Kuntner.
Alles sehr profiliert!

66 PPrrooff ii ll ee
Kleinplastik

Abb.  l i .  Sei te  von oben:  Thomas Pühringer  „„BBrroonnzzeeppllaasstt iikkeenn““ 1978 -

2002;  Höhe 24 -  53 cm /  Franz Hochrei ter  „„PPrreesseenntt““ 2004;  Kunst -

stof f ,  Pappe,  Schel lack;  36 x  36 cm.

Abb.  re .  Sei te  oben von l i .  nach re . :  Stefan Kuntner  „„OO..TT..““ 1996;

Bronze ,  Ho l z ,  Ste in ;  Höhe  133  cm /  Lasz l o  Bo ta  „„VVeerr ll oorreennee

SScchhllaacchhtt““ 1993;  Bronze ;  Höhe 39 cm /  Markus Miksch „„SScchhwwaarrzzeerr

DDuurrcchhbbrruucchh NNoo..  11““ 2005;  Grani t ;  Höhe 35 cm.

Abb.  re .  Sei te  unten: Peter  Kuba „„KKoonnsstteell llaatt iioonn NNrr ..  33““ 2005;  Bronze ,

enigmatische Objekte :  8a ,  3a ,  4a ,  2a ,  5c ,  5b ,  5a ;  Höhe 30 cm.

Ausste l lung in  der  BVOÖ November/Dezember  2005.
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HHeerrmmiinnee AAssaammeerr :: *1962 in  Linz ;  Sommerakademie in  Salzburg bei

G.  Hoke (1982) ;  Kunsthochschule  Linz  Meisterklasse  Text i l  bei  Prof .

F.  R i e d l  ( 1984 -19 9 0 ) ;  P r e i st r ä ger  be im  21.  Öste rre i ch i s ch e n

Graf ikwettbewerb Innsbruck (1988) ;  Sommerakademie in  Salzburg

bei  E .  Vedova (1988) .

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

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

blech und Bronze.

PPrraasstthhaann DDaacchhaauueerr :: *1940 in  Linz ;  Kunstgewerbeschule  Graz  Ab-

te i lung Fresko bei  Prof .  Spohn (1955-58) ;  Akademie der  b i ldenden

Künste  in  Wien bei  Prof .  S .  Pauser  (1959-63) .

JJoohhaannnneess EEbbnneerr :: *1959 in  Linz ;  Kunsthochschule  Linz  (1977-83) ;

Akademie der  Bi ldenden Künste  in  Wien (1980-81) ;  Preisträger  beim

Académie Européen des  Arts  Brüssel  (1985) ;  Kunstwettbewerb „Nea

Akropol is“  Athen (1997) .

TThheerreessee  EE ii sseennmmaannnn :: * 19 5 3  i n  G o s a u ;  Ku n st hochsch u l e  L i n z

Meisterklasse  Malerei  und Graf ik  (Diplom 1977) ;  Talent förderungs-

prämie des  Landes OÖ (1978/79) ;  Reisest ipendium I ta l ien (1981) ;

Preisträger  Kiwanis  Druckgraf ik  Wettbewerb Linz  (2003) .

AAss tt rr iidd  EEssss ll iinnggeerr :: *1958  in  L inz ;  St u d i u m  P u b l i z i st i k  u n d

Ku n st gesch i ch te ;  Fo rsch u n g s st ipend ium in  USA ,  l ä n ge r e  Au s -

landsaufenthal te  in  New York,  South Dakota ,  Mexiko und England

(1981-86) .

JJuudd ii tthh  MMaarr ii aa  GGooee tt zz ll oo ff ff :: *1968  in  Ne u fe l d e n / O b e r ö ste rr e i ch ;

Fachschu le  fü r  Gebrauchsgra f ik  in  L inz  (1983 -87 ) ;  Ate l i e r  im

Rahmen des  Kunst förderst ipendiums der  Stadt  L inz  (1998) ;  Studium

an der  Kunstunivers i tät  L inz  Meisterklasse  für  Bi ldhauerei  bei

Prof .  R .  Herter  (se i t  2001) .

MMaarr iiee -- JJoosséé  GGrrööggeerr  vv ..  MMeeuurrss :: *1936  in  Den  Haag  Nieder lande ;

Königl iche Akademie der  Bi ldenden Künste  in  Den Haag (Diplom

19 6 4 ) ;  A ka d e m i e  f ü r  A n gewa n d te  Ku n st  in  Wien  ( 19 6 4 - 6 5 ) ;

G l a s b l ä s e r l e h re  in  London  (19 74 -76 ) ;  I s ra e l  St i p e n d i u m  d e s

Bundesminister iums (1995) ;  Be lg ien  St ipendium des  Belg ischen

Kulturminister iums (1997/98) .

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

Wi e n e r  Ku n st sch u l e  b e i  G .  L e b z e l te r  ( D i p l o m  2 0 0 0 ) ;  D r u ck -

graf ikpreis  Wiener  Kunstschule  (1999) .

WWooll ffggaanngg HHeemmeellmmaayyrr :: *1956 in  Linz ;  Kunstschule  der  Stadt  L inz

(1971-73) ;  Studium an der  Kunsthochschule  L inz  Meisterklasse

Malerei  und Graf ik  bei  Prof .  A .  Ortner  und Prof .  P.  Kubovsky (1973-

78) ;  Würdigungspreis  des  Bundesminister iums für  Wissenschaf t

u n d  Forsch u n g  ( 19 8 2 ) ;  Ta l en t f ö rd e r u n g s p r ä m i e  d e s  L a n d e s

Oberösterreich (1992,  1998) .

FFrraannzz HHoocchhrreeii tteerr :: *1959 in  Linz ;  Studium der  Bi ldhauerei  und

Malerei  an der  Kunsthochschule  Linz ;  Preisträger  Kulturr ing der

Wirtschaf t  Oberösterreichs .

PPeetteerr  KKuubbaa:: *1952 in  Linz ;  Studium für  Malerei  und Graf ik  in  Wien

und Linz (1971-77) ;  Würdigungspreis  des  Österreichischen Bundes-

minister iums (1977) ;  Preis  des  Landes Kärnten beim 18.  Öster -

re ichischen Graf ikwettbewerb (1982) ;  Talent förderungsprämie des

Landes Oberösterreich (1982) .

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

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

(1994) .

MMoonniikkaa MMiiggll --FFrrüühhll iinngg:: *1946 in  Salzburg ;  Fachschule  für  Holz -  und

Steinbi ldhauerei  in  Innsbruck;  Hochschule  für  Angewandte  Kunst  in

Wie n  Me i ste r k l a s s e  Ke ra mik  ( D ip l o m 19 7 0 ) ;  M a rgre t - B i l ge r-

St ipendium (2004) .

MMaarrkkuuss MMiikksscchh:: *1968 in  Linz ;  Kunsthochschule  Linz  Akt -  und

Naturstudium (1988-91) ;  Studium an der  Kunsthochschule  L inz

Meisterklasse  Bi ldhauerei  (1991-95) .

VVeerroonniikkaa MMeerr ll :: *1957 in  Västeras  Schweden;  Hochschule  Mozarteum

in Salzburg Studium Bühnenbi ld  und Kostümentwurf  (1976-81) ;  län-

gerer  Auslandsaufenthal t  in  Nord-  und Mit te lamerika (1986-87) .

TThhoommaass PPüühhrriinnggeerr :: *1941 in  Wels ;  Kunstschule  der  Stadt  L inz

Meiste rk lasse  B i ldhauere i  be i  Pro f .  Wal te r  R i t te r  (1956 -1962) ;

Theodor-Körner-Preis  Wien (1967,  1982) ;  1.  Preis  und Ausführung

einer  Plast ik  im Neuen Rathaus Linz-Urfahr  (1985) ;  1.  Preis  und

Ausführung e iner  Platzgesta l tung aus Grani t  vor  der  Bezirkshaupt -

mannschaf t  Urfahr-Umgebung (1992) .

SSuussaannnnee PPuurrvviiaannccee:: *1954 in  Linz ;  Kunsthochschule  in  Linz  (Diplom

1979) ;  Würdigungspreis  des  Österreichischen Bundesminister iums

für  Wissenschaf t  und Forschung.

EE ll ff rr ii eeddee  RR uupprreecchhtt --PPoorroodd :: *19 5 2  i n  L a n d s h a a g  a n  d e r  D o n a u ;

Kunsthochschule  in  Linz  Meisterklasse  für  Keramik (Diplom 1976) ;

J o se f -Ho f fmann -Pre i s  (19 71 ) ;  Ku n st we t t b ewe rb  Ö ste rre i ch i sch e

B u n d e s b a h n  ( 19 7 2 ) ;  K l e i n e r  L a n d e s k u l t u r p r e i s  fü r  In i t i a t i ve

Kulturarbei t  (2004) .

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

Linz Meisterklasse  für  Text i l  bei  Prof .  Riedl  (1978-84) ;  Kle iner

Landeskulturpreis  für  Ini t ia t ive  Kulturarbei t  (2004) .

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

Fachschule  für  Gebrauchsgraf ik  in  Linz  (1985-89) ;  Kunsthochschule

Linz Meisterklasse  für  Malerei  und Graf ik  (1990-95) ;  Preisträger

für  Graf ik ,  Ernst  und Rosa von Dombrowsky-Preis  Graz  (1999) ;

Preisträger  Kulturr ing der  Wirtschaf t  Oberösterreichs  (1996,  2000) .

CChhaarrlloott ttee WWiieessmmaannnn:: *1961 in  Grafenau/Deutschland;  Ausbi ldung

zur  Keramikerin in  Freis ing/Deutschland;  Kunsthochschule  in  Linz

Me iste r k l a s s e  Ke ra mik ;  Anka u fs p re i s  b e i  d e r  I n te rn a t i o n a l e n

B i e n n a l e  f ü r  ke ramisch e  P l a st ik  in  Ka p fe n b e rg  ( 1999 ) ;  An -

kaufspre i se  des  Österre ich ischen  Bundeskanz leramtes  und  des

Traklhauses  in  Salzburg (2001) .

DDiiee  KKüünnsstt ll eerr  dd iieesseerr  JJaahhrreesssscchhrr ii ff tt
Kurzbiografien



Ab b .  J a hre s ga b e  2 0 0 6 :  M a r t i n  Sta u f n e r  „„LL iinnzzeerr  DDoomm““ 2 0 0 5 ;

Radierung,  Aquat inta ,  Vernis  mou auf  Büt ten ;  29 ,5  x  20 cm;

Auf lage :  30 +  I I I .

JJaahhrreessggaabbee  22000066
Martin Staufner

1177

Werden Sie Förderer! Wir bedanken uns mit einer
Druckgrafik oder Kleinplastik.
Mit einem Jahresbeitrag von 80 Euro können Sie
Förderer in der Berufsvereinigung Bildender Künstler
Oberösterreich werden und unterstützen mit Ihrem
Beitrag Künstler und Kunstschaffende in Ober-
österreich.
Der Förderbeitrag und die damit verbundenen
Leistungen sind jeweils nur für ein Jahr und Sie gehen
dadurch keinerlei langfristige Bindung ein.

Unsere Leistungen:
JJaahhrreessggaabbee:: Sie erhalten einmal im Jahr als Dankeschön
für Ihre Förderung eine original Druckgrafik oder
Kleinplastik.
EEiinnllaadduunnggeenn zzuu uunnsseerreenn AAuusssstteelllluunnggeenn in der vereins-
eigenen Galerie im Ursulinenhof Linz.
JJaahhrreesssscchhrriifftt:: Dokumentation der Ausstellungen der
BVOÖ.
JJoouurr FFiixx:: Während der Öffnungszeiten des Sekretariats
Möglichkeit zum Plausch mit Künstlern bei einem Glas
Wein.
1100%% RRaabbaatttt auf Einkäufe (Kunstwerke, Kataloge etc.).

Was ist die BVOÖ?

Seit über 50 Jahren existiert die Berufsvereinigung
Bildender Künstler Oberösterreich als eine unab-
hängige Plattform zeitgenössischer bildender Kunst
verschiedener Sparten: Malerei, Grafik, Bildhauerei,
Textil, Schmuck und Fotografie.

Die vereinseigene Galerie im Ursulinenhof hat sich als
ein beliebter Ort der Kommunikation zwischen
Künstlern, Kulturinteressierten und Vertretern der
Öffentlichkeit entwickelt. 
Die Vertretung der Interessen der Mitglieder und die
Förderung regionaler bildender Kunst sind Ziele der
BVOÖ. Dazu gehört unter anderem die Organisation von
Ausstellungen im Austausch mit Galerien des In- und
Auslandes, Kulturfahrten und Atelierbesuche.
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MMiitt  ffrreeuunnddll iicchheerr  UUnntteerrssttüüttzzuunngg::

Bau+Boden,  L inz  /  Halbe-Rahmen GmbH,  Kirchen /  Leo J indrak,

Konditorei  L inz  /  Helga  Loimayr,  Steuerberatung Linz /  Walter

M in ihuber,  Ste u e r b e ra t u n g  G r i e s k i r ch e n  /  P i l l e r s e e -A p o t h e ke ,

Fieberbrunn /  J .  Sulzbacher,  Bock Papier  L inz

Zur  Umschlag Innensei te  vorne /  MMoonniikkaa MMiiggll --FFrrüühhll iinngg :  (Aus der

Dokumentat ion zur  Ausste l lung „St i f ter  der  Ordnung halber“ ,  BVOÖ

2005;  s iehe Ber icht  auf  Sei te  10 und 11. )

Nachsommer weggeworfen,  St i f ter  er ledigt  -  so  dachte  ich mir  das

E n d e  u n s e r e s  St i f te r p ro j e k te s .  Nu n  i st  „ St i f te r  u n d  i ch  o d e r

St i f terordnung,  St i f terchaos“  wie  von selbst  aus  den Gesprächen,

Überlegungen und Akt ionen des  Projektes  entstanden.  Vie le  Ideen,

vie l  Mater ia l .

Den St i f ter  behal te  ich .


