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Die Linie ist die DNA des Bildnerischen –
sein Ursprung und gleichzeitig seine Seins-
weise. Wie heterogen auch auf den ersten
Blick, bildet die Linie einen roten Faden für
alle vier künstlerischen Positionen, welche
die Eröffnungsausstellung 2016 im Doku-
Zentrum für moderne Kunst in St. Pölten prä-
sentiert. Der Faden als Linie des Textilen ist
die Basis der Tapisserien von Lisa Thurner.
Licht und Schatten sind dabei ihre Farbfigu-
rationen, mit denen sie Bilderwelten entwirft,
die sich einer Diskussion über Abstraktion
und Gegenständlichkeit entziehen. Das minu-
tiöse Ausloten von Helligkeit und Dunkelheit
und die nuancierten Lichtverläufe thema-
tisieren Grundfragen des Bildnerischen
ebenso wie das „Ariadnische“ einer Welt-

Peter Neuwirth
Eingestreute reine Pigmente während des Aus-
gießens führen jedoch zu einem Aufglimmen
ähnlich Metallen in Bergwerken und Höhlen.
Dabei kann die helle Farbe mit der schwarzen
tauschen, wie im Kartenspiel ist alles umkehrbar,
auch das Bild, all over am Boden bearbeitet, aber
dann doch von einer Hauptansicht zu betrachten.
Bei den über den Rand gegossenen glänzenden
Farbschichten in Weiß und Schwarz wird die
quadratische Form der kleinen Bildflächen durch
die kreisförmig über den Bildrand rinnende Farbe
aufgelöst in formlose Gebilde, die durch Unter-
legung von Metallkreisen, die am Keilrahmen
montiert werden, aus dem Gemälde ein Objekt
machen....

Hermine
Karigl-Wagenhofer
Hermine Karigl-Wagenhofer setzt den Betrachter
ihrer grafischen und malerischen Werke in eine
ambivalente Position: Dieser kann seine Stellung
zum Bild nicht festlegen, er schwankt zwischen
geforderter Nah- und Fernsicht. Einerseits ist er
überwältigt von einem sich fiktiv öffnenden
Raum der an eine Landschaft zu erinnern
vermag, andererseits wird der Blick dazu ver-
führt, sich in einem spezifischen Detailreichtum
zu verlieren. Der Blick sucht eine Landschaft,
einen Horizont und folgt doch nur den Pinsel-
spuren und den gezogenen Linien.

Hermine Karigl-Wagenhofer
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befindung. Spurenartig wird die Linie zu
einem Gestus des Malens in den neuen Land-
schafts-Werken von Hermine Karigl-Wagen-
hofer. Für die Künstlerin geht es dabei nicht
um Landschaft als Realie, sondern als Imagi-
narium einer anthropologischen Behausung
der Welt. Schemenhaft erscheinen mensch-
liche Figurationen wie ein vages Lineamen-
tum menschlicher Existenz.

Zu einer pastosen, sinnlich-massivenMalerei
gerinnt die Linie bei Peter Neuwirth. Immer
wieder geht es um die Überschreitung des
Bildes in das Plastische, wird die Malerei zu
einem Objekt, das mit Wänden und Räumen
verschmilzt. Als gelernter Grafiker ist dabei
das Linienhafte auch Teil der gestischen
Maloberflächen seiner Werke. Die „Farb-

flutungen“ so der Titel einer Werkserie erin-
nern aber auch daran, dass er am Wasser der
Donau aufgewachsen ist, Wellenlinienfluten
bestimmen dabei die formale Gestaltungs-
weise seiner Arbeiten. Für den Zeichner
Thomas Laubenberger-Pletzer ist die Linie
per se bildnerische DNA. Ob figurenhaft,
konstruktivistisch-struktural oder skriptural
entfalten sich seine Arbeiten oft aus der Form
des Quadrates. Ob wandgreifendes Selbst-
portrait oder schriftbildhafte Gestaltungen,
nie geht es um bloße Formalismen oder
selbstbezüglich Referierungen. Bei genauer
Betrachtung ist, etwa bei den „Fahnenbil-
dern“, schnell erkennbar, dass es auch um
aktuelle politische Implikationen geht – die
Linie als brisantes Gegenwartsstatement
gewissermaßen.

Lisa Thurner
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Lisa Thurner
Licht und Abwesenheit von Licht – Dunkel,
Schatten, Finsternis – in diesem Spannungsfeld
bewegen sich meine Arbeiten, mal mehr, mal
weniger freundlich.
Aber nur im lichtleeren Raum hat Helligkeit die
Möglichkeit seine Leuchtkraft zu entfalten.



v.li.n.re.: Dr. Leopold Kogler,
STR. Ulrike Nesslinger, STR. Robert Laimer,

Lisa Thurner, Peter Neuwirth,
Hermine Karigl-Wagenhofer,

Thomas Laubenberger-Pletzer,
Mag. Carl Aigner
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Thomas Laubenberger-Pletzer

Thomas
Laubenberger-Pletzer
im zentrum der arbeiten steht die linie:
umrisse von gewohnten dingen, motiven und
umgebendem raum, schrift-bilder und konstruk-
tive variationen. reduktion in darstellung und
material sowie verdichtung und serielle an-
ordnung kennzeichnen die arbeiten.


