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Vorwort

,,...and it feels good“ Ein Text von Silvie Aigner.
Die diesjährige Ausstellung im Hanger-7 stellt erneut
die Malerei in den Mittelpunkt und zeigt die Bandbreite ihrer Möglichkeiten ebenso wie die Heterogenität
künstlerischer Formensprachen und Bildkonzeptionen. Die Bilder zeigen die Vielfältigkeit des Mediums:
von der Beschäftigung mit den formalen Möglichkeiten und Techniken der Malerei per se, dem Ausloten
von Farbe, dem Aufbau der Komposition aus vielen
Farbschichten, aus denen sich die Motive aus dem
Bildgrund heraus entwickeln, bis hin zur Setzung thematischer Schwerpunkte. Wenngleich zumeist eine
naturalistische Darstellung überwiegt, entwickeln die
Künstler auf der Leinwand eine eigene Welt, die versucht Sujets und Motive auf eine andere, vielleicht
ungewohnte, Ebene zu bringen und übersetzen ihre
Wahrnehmung der Wirklichkeit in ein Zusammenspiel
von figurativen und abstrakten Bildelementen. Dabei
zeigt sich, dass einige der Werke durchaus Bezüge
zur Kunstgeschichte haben, etwa zur Moderne des 20.
Jahrhunderts als auch zur französischen Landschaftsmalerei des 18. und 19. Jahrhunderts. Interessant ist
dabei allerdings nicht, inwiefern sie diese Tradition
der Malerei fortschreiben, sondern inwiefern sie diese
in ihrer künstlerischen Praxis erweitern und aus dem
Blickwinkel der Gegenwart neu interpretieren. Auf der
anderen Seite stehen Maler und Malerinnen, die mit
einer sehr zeitgenössischen Ästhetik arbeiten, zum
Teil wird auch der Einfluss digitaler Medien fassbar.
Auffallend ist in der gegenwärtigen Malerei insgesamt,
dass die Auseinandersetzung mit dem Medium und
seiner immanenten Parameter, die auf einer formalästhetischen Ebene verhandelt werden, mehr im Vordergrund stehen als das Aufgreifen brisanter sozialer,
politischer und ökologischer Themen. Und dennoch
bleiben sie nicht ganz ausgeklammert, denn letztlich
ist der Künstler, die Künstlerin stets ein Seismograf der
Gegenwart. Darin besteht auch die Qualität der Kunst
und der Malerei im Speziellen. Auch wenn sie vor einem
Zeithorizont entsteht, so tritt sie jedoch aus diesem
Kontext heraus und reicht immer über ihre eigentliche
Gegenwart hinaus.
In der Ausstellung mit dem Titel „...and it feels good“,
darf auch einfach die Lust an der Malerei per se, an der
Farbe, aber auch am Einsatz ihrer materiellen Qualität
in den Fokus rücken. Doch bei genauem Hinschauen

bleibt keine der Arbeiten an diesen Parametern
hängen.
Umberto Eco sprach von der Offenheit des Kunstwerks, die sich durch eine neuartige Organisation der
Realität im Bild und dem malerischen Prozess per se
generiert. Doch ist die Malerei darüber hinaus eine Art
reflexives Tagebuch des Erlebten, der Wahrnehmung
von Dingen, Situationen, Sinneseindrücken, die plötzlich auftauchen und auf nichts als sich selbst verweisen
und dem Betrachter zuweilen die Ahnung geben, auf
das Wesentliche der Natur, des Lebens per se, gestoßen zu sein – auf eine elementare Essenz? Die Herausforderung, diese Ahnungen zu beschreiben oder
darzustellen, ist Teil eines immanenten Kunstprozesses
und beschäftigte auch schon Jean-Paul Sartre, als er
seine Romanfigur, den Historiker Antoine Roquentin, angesichts einer Kastanienwurzel erkennen lässt:
„Die Welt der Erklärung und Gründe ist nicht die der
Existenz [...]. Die Funktion erklärt nichts. Ich spürte
verdrossen, dass ich kein Mittel hatte zu verstehen.
Trotzdem war es da.“1 Die Suche nach einer adäquaten
Form der Darstellung, die sowohl die Wahrnehmung
als auch die Empfindung erfasst, führt – auch wenn das
figurative Motiv im Vordergrund steht, letztlich zu einer
Loslösung von einem literarisch bestimmten Bild. Die
Malerei, so der österreichische Künstler Jürgen Messensee, „ist eine Denkmethode für sich. Das ist fantastisch und erlaubt uns in einer Sprache zu agieren, die
über dem Raum und der Zeit steht und uns überhaupt
erst ermöglicht, die Welt zu verstehen und über sie zu
sprechen.“2 Oder wie es Umberto Eco formulierte: „Ein
offenes Kunstwerk stellt sich der Aufgabe, uns ein Bild
von der Diskontinuität zu geben: es erzählt sie nicht,
sondern ist sie.“3

an. Man erwartet, dass etwas geschehen wird, etwas
Seltsames, Wunderliches, Symbolisches. Oft steht der
Mensch im Mittelpunkt der Bilder, doch bleibt die Individualität der Personen oft im Verborgenen – wie die
Unsicherheit, die sich hinter der untadelhaften Maske
zu verstecken sucht. So bleibt auch in den detailgenauen Porträts, hinter der schicksten Kleidung oder
der selbstbewusstesten Pose, stets etwas Unfassbares
erhalten. Die Bilder stellen Fragen, geben jedoch keine
Antworten und öffnen im besten Sinne neue Bedeutungsräume. Und um noch einmal Jürgen Messensee
zu zitieren. „Es ist eines der Privilegien der Kunst, der
Malerei ebenso wie der Musik, dass sie eine Realität
erzeugt, die es vorher nicht gegeben hat – sie ist eine
Disziplin, um zu verstehen.“4
1 Jean-Paul Sartre, Der Ekel, Reinbek bei Hamburg 1981, S. 153.
2 Gespräch mit Jürgen Messensee, Atelier Wien, April 2014.
3 Umberto Eco, Das offene Kunstwerk, Frankfurt 1973, S. 165.
4 Ebd.

Die Bilder entstehen im Prozess des steten Überprüfens bildnerischer Möglichkeiten, durch das Interesse
der Künstler und Künstlerinnen an der Reflexion des
Mediums, an ihren Strukturen und Bildkonzeptionen.
Der malerische Raum entwickelt sich in einigen Bildern
mittels herkömmlicher Tiefenillusion und in anderen
durch die Überlagerung von Farbschichten. Und das
einerseits vollkommen unprätentiös, ohne vordergründige Effekte und andererseits durch die Wucht der
Farben und die zuweilen beachtliche Größe der Leinwände, mit unbändiger Kraft und Raumpräsenz. Vielen
Bildern haftet etwas Rätselhaftes und Geheimnisvolles
Kunstausstellung
Vernissage ,,...and it feels good“
@Red Bull Hangar-7
Salzburg | Austria
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Foreword

,,...and it feels good“ A text by Silvie Aigner.
The exhibition at Hanger-7 this year once again focuses on painting and demonstrates the broad range
of its potential as well as the heterogeneity of artistic formal languages and pictorial conceptions. The
paintings reveal the diversity of the medium: from the
engagement with the formal possibilities and techniques of painting per se, the sounding out of colour, the
build-up of the composition from many layers of paint,
out of which the motifs develop from the background
of the picture, through to the setting of thematic focal
points. While naturalistic representation prevails for
the most part, the artists develop their own world on
the canvas, seeking to take subjects and motifs to
another, perhaps unfamiliar, level, translating their perception of reality in an interplay of figurative and abstract pictorial elements. Some of the works do indeed
have references to art history, such as 20th-century
modernism as well as French landscape painting of the
18th and 19th centuries. The interesting thing here is
not the extent to which this tradition of painting is perpetuated, but the extent to which it is expanded in their
artistic practice and reinterpreted from the perspective of the present. There are also painters who work
with a very contemporary aesthetic, some of whom
also reflect the influence of digital media. One striking
aspect of contemporary painting as a whole is that the
examination of the medium and its immanent parameters, which are negotiated on a formal-aesthetic level,
are more prominent than addressing explosive social,
political and ecological issues. And yet these are not
entirely left out, because ultimately the artist is always
a seismograph of the present. Therein also lies the quality of art and painting in particular. While it may arise
against a time horizon, it steps out of that context and
always reaches beyond its actual present.
The exhibition entitled „...and it feels good“ also allows
us to simply focus on the pleasure of painting per se,
on colour, but also on the use of its material quality. Yet,
on closer inspection, none of the works stick to these
parameters.

Umberto Eco spoke of the openness of the artwork
that is generated by a new kind of organisation of
reality in the painting and the artistic process per se.
Yet is painting, beyond that, a kind of reflexive diary
of what is experienced, of the perception of things,
situations, sensory impressions that appear suddenly
and refer to nothing but oneself, sometimes giving the
viewer the notion of having encountered the essence
of nature, of life per se – an elemental essence? The
challenge of describing or depicting these notions is
part of an immanent artistic process and also occupied
Jean-Paul Sartre when presenting the realisation of his
novel character, the historian Antoine Roquentin, in the
face of a chestnut root: „The world of explanation and
reasons is not that of existence [...]. The function doesn‘t explain anything. I sensed morosely that I had no
means of understanding. Yet there it was.“1 The search
for an adequate form of representation encompassing
both perception and sensation – even if the figurative
motif is in the foreground – will eventually lead to a detachment from a literally specific image. Painting, says
the Austrian artist Jürgen Messensee, „is a method of
thinking in itself. It‘s fantastic and allows us to operate
in a language that transcends space and time and
gives us the ability to even understand and talk about
the world.“2 Or as Umberto Eco put it: „An open work
of art confronts itself with the challenge of giving us an
image of discontinuity: it doesn‘t tell it, it is it.“3

duality of the persons frequently remains hidden – like
the insecurity that tries to hide behind the impeccable mask. Even in the most detailed portraits, behind
the most chic attire or the most self-confident pose,
something elusive always remains. The pictures raise
questions but do not provide answers and, in the best
sense of the word, open up new spaces of meaning.
And to quote Jürgen Messensee once more: „It‘s one
of the privileges of art, painting as well as music, that
it generates a reality that didn‘t exist previously – it‘s a
discipline to understand.“4
1 Jean-Paul Sartre, Der Ekel, Reinbek bei Hamburg 1981, S. 153.
2 Gespräch mit Jürgen Messensee, Atelier Wien, April 2014.
3 Umberto Eco, Das offene Kunstwerk, Frankfurt 1973, S. 165.
4 Ebd.

The pictures result from the process of constantly examining visual possibilities, through the interest of the
artists in reflecting on the medium, on their structures
and pictorial conceptions. The pictorial space evolves
in some paintings by means of conventional depth
illusion and in others through the superimposition of
paint layers. This is achieved on the one hand in a completely unpretentious manner, without any superficial
effects, and on the other hand through the impact of
the colours and the sometimes remarkable size of the
canvases, with irrepressible power and spatial presence. Many pictures possess a certain enigmatic and
mysterious quality. One expects something to happen,
something strange, wondrous, symbolic. The focus of
the images is often on the human being, but the indivi-

Art Exhibition
Vernissage ,,...and it feels good“
@Red Bull Hangar-7
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Eve Malherbe
Frankreich | France

Eve Malherbes künstlerischer Schwerpunkt liegt in
der Malerei. Dem Textilen, ob als Gardine, Halskrause,
Laken, Vorhang, Kleidung oder, wie in den aktuellen
Arbeiten, völliger Umhüllung des Körpers, gilt ihr formales wie inhaltliches Interesse. Die Beschäftigung mit
den Möglichkeiten Stoff, Textil, Faltenwürfe haptisch
auf einem zweidimensionalen Bildträger darzustellen,
folgt einer formalästhetischen Praxis, die Malherbe
prägnant künstlerisch umsetzt. Doch das beschreibt
ihre Arbeiten nur zum Teil. Es ist vor allem die Ambivalenz, die sich im Stoff und in der Kleidung manifestiert.
Kleidung als Schutz, als Möglichkeit mit seiner Persönlichkeit zu spielen, zu erregen und zu erotisieren, sich
zu verstecken, oder zu zeigen. Kleidung kann aber
auch zum Gefängnis der Identität werden und diese ersticken, ob in der Uniformität gesellschaftlicher Codes
und Konventionen oder durch religiöse, patriarchal
geprägte Kleidungsvorschriften. So zeigt Malherbe
auch die „sozialen Einschnürungen“, die mit dem Textilen verbunden sind und thematisiert die Festlegung
von Geschlechterrollen. Andererseits haben ihre umhüllten Körper im Bild auch etwas Skulpturales – vor
allem dann, wenn der malerische Fokus nicht auf den
Figuren liegt, sondern die Falten, Reflexionen, Materialien und Texturen im Mittelpunkt stehen. Hier werden
ihre Bilder eng verknüpft mit den der Malerei immanenten Fragen nach Raum, Form und Textur. In ihrer
Beschäftigung mit dem Textilen sowie der Falte im
Speziellen, steht Malherbes Werk in der Tradition der
Kunstgeschichte von der Antike bis zu Gegenwart: von
der raumgreifenden Präsenz von Balzacs Mantel in der
Skulptur Auguste Rodins bis hin zu den Kleiderhüllen in
den Foto- und Videoarbeiten von Erwin Wurm.
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Eve Malherbe’s artistic focus is on painting. Textiles,
whether in the form of curtains, ruffs, sheets, drapes,
clothing or, as is the case in the current works, the complete wrapping of the body, are of interest to her both
in terms of form and content. The artist’s preoccupation with the possibilities of representing fabric, textiles
and folds in haptic form on a two-dimensional image
medium pursues a formal-aesthetic approach, which
Malherbe translates succinctly into art. But that only
describes her work in part. It is primarily the ambivalence that manifests itself in fabric and clothing. Clothing as protection, as a means to experiment with one’s
personality, to excite and eroticise, to hide or to flaunt
oneself. Yet clothing can also act as a prison for identity
and suffocate it, whether in the homogeneity of social
codes and conventions or through religious, patriarchal
dress codes. As such, Malherbe also demonstrates
the “social constraints” that are associated with the
textile and thematises the definition of gender roles.
On the other hand, her wrapped bodies in the picture
also have a sculptural quality – particularly when the
pictorial focus is not on the figures, but on the folds,
reflections, materials and textures. This is where her
paintings are closely linked to the issues of space, form
and texture that are intrinsic to painting. Malherbe’s
work, in its preoccupation with the textile and the fold
in particular, follows the tradition of art history from antiquity to the present: from the space-filling presence
of Balzac’s coat in Auguste Rodin’s sculpture to the
clothing sheaths in Erwin Wurm’s photographic and
video works.

Duncan Wylie
Simbabwe | Zimbabwe

Duncan Wylie wurde 1975 in Harare, Simbabwe, geboren und studierte an der der L‘École nationale supérieure des Beaux-Art de Paris. Heute lebt Wylie vor
allem in London. Seine Werke sind sowohl in einer
Reihe von Privatsammlungen vertreten als auch in
Museen und Institutionen, wie der Fondation Salomon, dem MUDAM in Luxemburg, in der Sammlung
des Zeitz Mocca in Kapstadt, dem Louvre Abu Dhabi
sowie in französischen Museen. Gestischer Duktus und
Farbe bestimmen seine Bilder, die stets aus mehreren
malerischen Schichten aufgebaut sind. Ein Eindruck
von Chaos, Dringlichkeit aber auch Resilienz bestimmen die Atmosphäre seiner Gemälde, wie als wolle
Wylie die Vielschichtigkeit der Welt, das Rauschen und
Chaos des Seins in einem Bild auf den Punkt bringen
und zeigen, dass die Welt trotz aller wissenschaftlichen und technischen Errungenschaften aus vielen
verschieden Lebensrealitäten besteht, in die wir eingebettet sind und daraus unsere jeweils persönlichen
Biographien formen. Wylie zeigt uns Konstruktion
und Demolierung, und stellt die Bruchlinien der Welt
dar. Die persönliche Erfahrung der Vertreibung von
Simbabwe, die Zerstörung der Häuser seiner Heimat,
nicht zuletzt auch mit dem Ziel, die Identität und das
Gemeinschaftsgefühl ihrer Bewohner zu zerstören,
prägen seine Kunst nachhaltig. Zerstörungsakte und
verwüstete Architekturen werden zu einem Grundmotiv in den Arbeiten von Duncan Wylie. Ebenso wie
die Aufgabe auch die langfristige Auswirkung solcher
Ereignisse darzustellen. Die Architektur in seinen Werken ist nicht mehr intakt, und die Welt scheint ein unsicherer Ort zu sein. Nichts ist von Dauer, auch nicht
Gebäude, die ein Teil unserer kulturellen Identität sind,
wie er in seiner Serie über den Brand des Dachstuhls
von Notre Dame in Paris zeigt. Seine Bilder zeigen uns
dennoch nicht nur die Apokalypse, sondern auch den
stetigen dynamischen Wiederaufbau.
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Duncan Wylie was born in 1975 in Harare, Zimbabwe,
and studied at the the École nationale supérieure des
Beaux-Art de Paris. Today, Wylie lives primarily in London. His works feature in a number of private collections as well as in museums and institutions such as
the Fondation Salomon, the MUDAM in Luxembourg,
the Zeitz Mocca collection in Cape Town, the Louvre
Abu Dhabi as well as in French museums. His paintings,
which are always composed of several pictorial layers,
are characterised by a gestural style and colour. An
impression of chaos, urgency but also resilience dominate the atmosphere of his paintings, as if Wylie were
trying to bring the complexity of the world, the noise
and chaos of existence, into focus in one picture and
demonstrate that, despite all the scientific and technical accomplishments, the world is made up of many
different realities of life into which we are embedded
and from which we form our respective personal biographies. Wylie portrays construction and demolition,
and the fault lines of the world. His personal experience
of being expelled from Zimbabwe, the destruction of
the houses of his homeland, aimed not least at destroying the identity and sense of community of its inhabitants, leave a lasting mark on his art. Acts of destruction
and ravaged architectures form a basic theme in Duncan Wylie’s work. As does the mission to also present
the long-term impact of such events. The architecture
in his works is no longer intact, and the world seems
to be an unsafe place. Nothing is everlasting, not even
buildings that are part of our cultural identity, as he
demonstrates in his series about the fire of the Notre
Dame roof truss in Paris. Yet his pictures not only show
us the apocalypse, but also the constant dynamic process of reconstruction.

Sylvie Fajfrowska
Frankreich | France

Sylvie Fajfrowska, geboren 1959 in Paris, studierte an
der L‘Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de
Paris, wo sie auch heute lebt. Ihre Werke waren vielfach in internationalen Ausstellungen präsent, wie
unter anderem in der Ausstellung „A century of realism in painting in France“ im MASP in Sao Paulo und
im MARGS in Porto Allegre sowie im SPSI Museum in
Schanghai. Neben französischen Museen und Institutionen ist sie unter anderem auch in der Sammlung
des Museum Frieder Burda in Baden-Baden vertreten.
Ihre Porträtserien zeigen Frauen in verschiedenen Körperhaltungen. Ihre Formensprache antizipiert dabei
sowohl Elemente aus der klassischen Malerei, der Pop
Art aber auch aus der visuellen Sprache der Werbung.
Diese Frauen sind nie Darstellungen einer Person. Fajfrowska setzt die Körper ihre Figuren komplett neu
zusammen. Die Bilder sind eine Art Collage, deren
Teile aus verschiedenen Quellen stammen: Fragmente
aus klassischen Gemälden, Bilder aus Zeitschriften
und persönliche Fotografien. Dieses Archiv an Bildern,
ebenso wie Zeitungsartikel, mythologische oder historische Erzählungen können der Ausgangspunkt ihrer
Malerei sein. Ohne zuvor eine Skizze anzufertigen,
beginnt Fajfrowska ihre Komposition mit einer gestischen Bewegung oder mit einer Farbe, um die Form in
die Leinwand einzuschreiben. „Der erste Schritt ist sehr
angenehm und gibt mir viel Freiheit. Ich lasse mich
von dem überraschen, was in der malerischen Materie
auftaucht, ich halte Ausschau nach dem, was mich auf
eine neue Spur bringt.“ So entsteht ein Körper, der, in
einem nächsten Schritt, detaillierter und präziser ausformuliert wird, bis, so die Künstlerin, „eine weibliche
Person mit einer starken Präsenz entsteht.“ Während
die Frauen in den Bildern bewusst anonymisiert sind,
steht die Künstlerin auch selbst oft Modell. „Wenn ich
ein Selbstporträt zeichne, ist mein Körper sehr präsent
und aktiv, positioniert sich, betrachtet sich selbst und
stellt sich dar. Es ist seltsam, diese Figur auftauchen zu
sehen, die ich bin und die gleichzeitig nicht ich ist“, so
die Künstlerin. Doch vor allem, so Sylvie Fajfrowska,
interessiert sie das Unvorhergesehene, das aus dem
Malen selbst entspringt.
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Sylvie Fajfrowska, born in Paris in 1959, studied at the
Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris,
and she still lives in Paris today. She has had many
international exhibitions of her work, including the
exhibition „A century of realism in painting in France“
at the MASP in Sao Paulo and the MARGS in Porto
Allegre, as well as the SPSI Museum in Shanghai. In addition to French museums and institutions, she is also
represented in the collection of the Museum Frieder
Burda in Baden-Baden, among others. Her portrait series depict women in various body poses. Her stylistic
idiom anticipates elements from classical painting, pop
art as well as from the visual language of advertising.
These women are never representations of a person.
Fajfrowska completely reconstructs the bodies of her
figures. The pictures are a sort of collage, whose parts
are taken from different sources: fragments from classical paintings, images from magazines and personal
photographs. This archive of images, as well as newspaper articles, mythological or historical narratives
could be the starting point of her painting. Having
made no sketch beforehand, Fajfrowska begins her
composition using a gestural movement or a colour to
inscribe the forms on the canvas. „The first step is quite
enjoyable and gives me plenty of freedom. I let myself
be taken by surprise with what emerges within the
painting medium, I keep an eye out for what sets me on
a new track.“ This is how a body is created, which, in the
next step, is fleshed out in more detail and precision
until, according to the artist, „a female person with a
strong presence emerges.“ Whereas the women in the
paintings are deliberately anonymous, it is also often
the artist herself who stands as a model. „When I draw
a self-portrait, my body is very present and active, positioning itself, looking at itself and representing itself.
It‘s odd to see this figure emerge that is me and that
at the same time is not me,“ says the artist. Above all,
however, Sylvie Fajfrowska says she is interested in the
unexpected, which springs from painting itself.
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Alexandre Lichtblau
Frankreich | France

Alexandre Lichtblau ist Autodidakt. Er nahm Unterricht
beim Carrousel du Louvre und begann Werke andere
Künstler zu kopieren, um von ihnen die Techniken der
Malerei zu erlernen und den Einsatz der Farbe und
ihre Möglichkeiten zu verstehen. Doch relativ rasch
begann er seine eigene künstlerische Formensprache
zu entwickeln. Lichtblaus Malerei ist figurativ und lebt
von der Darstellung des Menschen in seiner gegenwärtigen Beziehung zur Welt. Zunächst entstanden
Figuren, grafisch aus schwarz-weißen Linien geformt.
Die darauffolgende Verwendung von Öl-Pastellfarben,
mit denen er direkt auf die Leinwand arbeitete und das
Spiel mit Farbe, Licht und Schatten ermöglichte ihm
eine besseres Umsetzung der körperlichen Plastizität.
Letztlich begann er mit Ölfarbe zu malen und Kompositionen voll intensiver Farbigkeit zu entwickeln.
2017 arbeitete er nach Modellen an der Académie de la
Grand Chaumière in Paris, mit dem Ziel, „das zu malen,
was ich sehe und weniger, das was meiner Vorstellung
entspricht“, so Lichtblau. Bis heute zeigen seine Bilder vor allem figurative Bildkonzeptionen, die jedoch
eine große stilistische Bandbreite umfassen und oft
figurative Szenen mit einem abstrakten Environment
verbinden. Dabei kann dem Künstler auch eine gewisse
Tendenz zur aktuellen Strömung des „Bad Painting“
nicht abgesprochen werden – eine Malerei, die versucht sich mit farbstarken, selbstbewussten Kompositionen gegen traditionelle künstlerische Konventionen
zu stemmen, die Möglichkeiten des Mediums auslotet
und sich zuweilen auch bewusst gegen einen „Signature Style“ entscheidet. Die vielfältigen Möglichkeiten
der Malerei herauszufordern und ihr damit letztendlich
zu neuer Lebenskraft zu verhelfen, scheint auch die Intention von Alexandre Lichtblau zu sein, dessen Werk
von Stillleben, über Porträts bis hin zu surrealistischen
Kompositionen reicht. Neben dem figurativen Narrativ
ist in seinen Bildern vor allem Farbe präsent. Im Dialog
mit der figurativen Darstellung entsteht dabei ein interessantes Spannungsfeld.
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Alexandre Lichtblau is a self-taught artist. He attended
classes at the Carrousel du Louvre and began copying
works by other artists so that he could learn from them
the techniques of painting and come to understand
the use of colour and its possibilities. Yet he began to
develop his own artistic style relatively quickly. Lichtblau‘s painting is figurative and thrives on the depiction
of man in his present relationship to the world. At first,
figures emerged, graphically shaped from black and
white lines. The ensuing use of oil pastels, with which he
worked directly on the canvas, and the play with colour,
light and shadow made it possible for him to better
transpose physical plasticity. He eventually began to
paint using oil paint and to develop compositions full of
intense colour. In 2017, Lichtblau worked from models
at the Académie de la Grand Chaumière in Paris, aiming
to „paint what I see and less what is in my imagination“,
as he says. His paintings to this day primarily depict
figurative pictorial concepts, though they embrace
a wide stylistic range and often combine figurative
scenes with an abstract environment. Yet the artist
cannot be absolved of a certain tendency towards the
current trend of „bad painting“ – a form of painting
that tries to resist traditional artistic conventions with
colourful, self-assured compositions, sounding out the
possibilities of the medium and sometimes also consciously deciding against a „signature style“. The intention
of Alexandre Lichtblau, who produces works ranging
from still lifes and portraits to surrealist compositions,
also appears to be to challenge the many different
possibilities of painting and thereby ultimately bring
it to new vitality. In addition to the figurative narrative,
his paintings are primarily characterised by colour. An
interesting field of tension emerges in the dialogue
with the figurative representation.

15

Frédéric Léglise
Frankreich | France

Der 1972 in Nantes geborene Künstler lebt und arbeitet
in Paris. Er studierte an der L‘Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Seit 2007 ist er Professor
an der Kunstakademie in Grenoble. Léglise ist bekannt
für seine prägnanten Frauenporträts, doch kommt
er ursprünglich aus der abstrakten Malerei, die an die
wilde, gestische Malerei des niederländisch-amerikanischen Künstlers Willem de Kooning erinnerte. Léglise
experimentierte darüber hinaus auch mit Skulpturen
und Installationen. Doch bereits 2016 galt er als bekannter Vertreter der französischen figurativen Malerei. Das französische „Beaux Art Magazin“ zum Thema
„Die große Wiederkehr des Figurativen“ setzte daher
ein Werk von Léglise auf das Cover. In Österreich war
der französische Künstler bereits 2012 in der Gruppenausstellung „Gold“ im Wiener Belvedere zu sehen
und im Frühjahr 2021 zeigte der Private Art Club ART
9TEEN unter dem Titel „Lack, Gold und Farbe - Die
Frauen des Frédéric Léglise“ eine Einzelausstellung
des Künstlers in Wien. Frauenfiguren sind zumeist in
einer alltäglichen Situation gezeigt, ohne dass Léglise
den narrativen Zusammenhang eindeutig darstellt.
Im Gegenteil ist es vor allem die Reduktion der Details
und ein gewisser Hang zum Minimalismus, die seine
Porträts so einprägsam machen. Die Frauen tragen
aktuelle Mode und posieren, durchaus auch in erotischer Haltung, für die Kamera des Künstlers. Aus dem
Archiv seiner Fotografien schöpfend, entstehen in der
Folge dann die Gemälde. Doch löst er sie aus ihrem
ursprünglichen Zugehörigkeitskontext heraus und
platziert sie vor einen neutralen oder zuweilen stark
gemusterten Hintergrund. Dabei unterstützen die geometrischen und floralen Muster der Decken und Tücher
die Bildhaftigkeit seiner Malerei. Die Bandbreite der
von ihm gemalten Frauen ist groß und erfasst alle Gesellschaftsschichten. Neben den Frauendarstellungen
bildet das Selbstporträt einen weiteren Schwerpunkt
seines Œuvres.

Born in Nantes in 1972, the artist lives and works in
Paris. He studied at the Ecole nationale supérieure
des Beaux-Arts de Paris. He has been a professor at
the Academy of Arts in Grenoble since 2007. Léglise is
known for his succinct portraits of women, yet his original background was in abstract painting, reminiscent of
the wild, gestural painting of the Dutch-American artist
Willem de Kooning. Léglise also experimented with
sculptures and installations. Yet he was already considered a well-known representative of French figurative
painting in 2016. The French „Beaux Art Magazine“
on the subject of „The Great Return of the Figurative“
consequently featured a work by Léglise on its cover.
The French artist featured in Austria as early as 2012 in
the group exhibition „Gold“ at the Belvedere in Vienna,
and it was in the spring of 2021 that the Private Art Club
ART 9TEEN presented a solo exhibition of the artist
in Vienna under the title „Lack, Gold und Farbe - Die

Frauen des Frédéric Léglise“ (Lacquer, Gold and Colour
- The Women of Frédéric Léglise). Female figures are
mostly depicted in everyday situations, with no clear
narrative context provided by Léglise. To the contrary,
it is primarily the reduction of details and a certain
propensity for minimalism that make his portraits so
memorable. The women wear the latest fashions and
strike an erotic pose for the artist‘s camera. His paintings then emerge from the archive of his photographs.
Yet he liberates them from their original context and
places them in front of a neutral or at times heavily
patterned background. In doing so, the geometric and
floral patterns of the blankets and fabrics enhance the
imagery of his painting. The range of women that he
paints is vast and covers all levels of society. In addition
to his depictions of women, self-portraits form another
focus of his oeuvre.
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Lara Bloy
Frankreich | France

Lara Bloy, geboren 1992 in Toulouse, studierte ebendort an der Jean Jaurès Universität. Die Künstlerin
lebt und arbeitet heute in Paris. In ihrer Malerei verbindet Bloy die Kenntnis altmeisterlicher Malerei mit
einer zeitgenössischen künstlerischen Praxis. Ihre figurativen Gemälde stellen den Menschen in den Mittelpunkt, ohne tatsächlich Porträts zu sein. Nie blicken
ihre Protagonisten aus dem Bild, sondern sind entweder abgewandt oder in sich versunken. Ungewöhnlich
ist zuweilen auch die Perspektive, aus der Lara Bloy
die Dargestellten zeigt. Basis ihrer Bildkompositionen
ist ihr Archiv an Fotografien. Die Fotos werden am
Computer bearbeitet, das Bild mittels digitaler Tools
komponiert. Dies ermöglicht der Künstlerin Räume
und Perspektiven zu entwickeln, die es in der Realität
nicht gibt: Körper schweben zu lassen, Perspektiven zu
verzerren und fiktive Räume zu entwickeln. In der malerischen Umsetzung erfasst Lara Bloy stets detailreich
die Oberflächen von Haut, Haaren und Textil, was ihren
Protagonisten eine ganz besondere Eindringlichkeit im
Ausdruck verleiht. Es entsteht der Eindruck, es gehe
der Künstlerin vor allem darum, die Essenz der jeweiligen Persönlichkeiten zu erfassen. Ebenso präzise ist
sie in der räumlichen Anordnung ihrer Figuren, auch
wenn der Raum nicht in jedem Bild definiert wird. Lara
Bloys Bilder vermitteln eine poetische, aber auch zuweilen melancholisch-sehnsüchtige Grundstimmung,
sind jedoch nie ausschweifend narrativ. Im Gegenteil,
ihre präzise Ausführung der Figuren, ihre räumliche
Anordnung im Bildraum, verbindet sie gekonnt mit
einer Verknappung des Bildrepertoires. Neben der
malerischen Finesse haben die Werke stets auch einen
konzeptuellen Hintergrund und evozieren eine Reihe
von Assoziationen beim Betrachter. Es gelingt der
Künstlerin gerade über das Intime den Blick auf gesellschaftlich relevante Dimensionen zu lenken.

Lara Bloy, born in 1992 in Toulouse, studied at Jean
Jaurès University there. Today the artist lives and works
in Paris. Bloy‘s work combines the knowledge of Old
Master painting with a contemporary artistic practice.
Her figurative paintings place people at the centre without actually being portraits. Her protagonists never
look out of the picture, but are either turned away or
absorbed in themselves. At times, the perspective from
which Lara Bloy depicts her subjects is also unusual.
Her pictorial compositions are based on her archive of
photographs. The photos are processed on the computer, the image is composed using digital tools. This
makes it possible for the artist to develop spaces and
perspectives that do not exist in reality: to make bodies
float, to distort perspectives and to develop fictitious
spaces. In her pictorial realisations, Lara Bloy always
captures the surfaces of skin, hair and fabric in great
detail, imbuing her protagonists with a very special
urgency of expression. The impression is that the artist
is most concerned with capturing the essence of the
respective personalities. She is just as precise in the
spatial arrangement of her figures, even if space is not
defined in every picture. Lara Bloy‘s works convey a
poetic, but also occasionally melancholic and yearning
mood, but they are never overly narrative. Quite the
contrary: she skilfully combines her precise rendering
of the figures, their spatial arrangement in the pictorial
space, with a conciseness of the pictorial repertoire. In
addition to the artistic finesse, her works always have
a conceptual background and evoke a series of associations in the viewer. The artist succeeds in directing
the audience‘s gaze to socially relevant dimensions
precisely through the intimate.
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Lionel Sabatté
Frankreich | France

Lionel Sabatté, geboren 1975 in Toulouse, studierte an
der L‘Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de
Paris und lebt in Paris und Los Angeles. Seine Arbeit
wurde in Frankreich und international bereits in vielen Einzelausstellungen gezeigt, ebenso reüssierte er
mit Installationen, die er direkt für bestimmte Räume
konzipierte, so im Museum d’Histoire Naturelle und im
Musée de la Chasse Paris. Bis Jänner 2022 war seine
große Einzelausstellung im MAMC+ Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole zu
sehen. 2011 erhielt er den Pekinger Preis Yishu 8 Peking,
der ihm zu einem Aufenthalt in China verhalf, sowie
2017 den Preis Drawing Now, der die Bedeutung seiner
Werke auf Papier hervorhob. Sabatté lebt in Paris und
Los Angeles. Sein Interesse gilt seit über 20 Jahren der
Verwandlung von Materie und ihre Reinkarnation. So
formt er Wolfsmeuten aus Staub, Krokodile mit Schuppen aus Geldstücken oder Eulen aus abgeschnittenen
Nägeln oder er nutzt den Vorgang der Oxydation für
das Entstehen fantastischer abstrakter Malerei. Sabatté arbeitet sowohl mit Skulpturen, Installationen, Malerei und Zeichnung. Die Sphäre des Lebens sowie die
Transformationen der Materie im Laufe der Zeit stehen
im Mittelpunkt seiner Werke. Darin entfaltet er einen
eigenen Kosmos aus organischer und mineralischer
Materie, die bereits Spuren des Lebens in sich trug.
Seine Objekte sind geformt aus Haaren, Staub, Asche,
Holzkohle, Hautrückständen bis hin zu Bauschutt und
Zement und lassen den Betrachter zuweilen eintauchen in eine Zeitreise durch geologische Schichten,
während sie auch an den Zyklus des Lebens gemahnen. Ein weiterer Fokus seines Œuvres liegt in der Darstellung der menschlichen Figur. In seinen Objekten ist
diese zumeist fragmentarisch, aufgesplittert, scheint
sich beinahe wieder in Staub aufzulösen und versinnbildlicht unmissverständlich die Vergänglichkeit. So
scheinen die Figuren aus der Materie herausgebildet
zu sein, in die sie letztlich, nach ihrem Lebenszyklus,
wieder verfallen. Sie wirken wie stumme Mahnmale, die
uns auffordern über unser Leben und unseren Umgang
mit den Ressourcen der Erde nachzudenken.
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Lionel Sabatté, born in Toulouse in 1975, studied at the
Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris
and lives in Paris and Los Angeles. His work has been
featured in many solo exhibitions in France and internationally, and he has also had success with installations that he conceived directly for specific spaces, such
as the Museum d‘Histoire Naturelle and the Musée de
la Chasse in Paris. His major solo exhibition was on
display at the MAMC+ Musée d‘art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole until January
2022. He was awarded the Yishu 8 Beijing Prize in 2011,
allowing him to spend time in China, as well as the Drawing Now Prize in 2017, which highlighted the importance of his works on paper. Sabatté lives in Paris and
Los Angeles. His main interest for more than 20 years
now has been the transformation of matter and its
reincarnation. As such, he forms packs of wolves from
dust, crocodiles with scales from pieces of money or
owls from cut nails, or he uses the process of oxidation
to create fantastical abstract paintings. Sabatté works
with sculptures, installations, painting and drawing. The
sphere of life as well as the transformations of matter
over time are the focus of his works. He unfolds in them
his own cosmos of organic and mineral matter that
already carried traces of life. His objects are formed
from hair, dust, ash, charcoal, skin residues and even
building rubble and cement, so that at times the viewer
is immersed in a voyage through time through geological layers, while also evoking the cycle of life. Another
focus of his oeuvre lies in the representation of the
human figure. This is mostly fragmentary in his objects,
splintered, seemingly almost dissolving back into dust
and symbolising transience in an unmistakable way.
Thus, the figures seem to be formed out of matter, into
which they ultimately decay again at the end of their
life cycle. They act as silent memorials, challenging
us to reflect on our lives and how we use the earth‘s
resources.

Magdalena Lamri
Frankreich | France

Die 1985 geborene Künstlerin Magdalena Lamri lebt in
Montreuil. Sie studierte Fresko- und Dekorationstechniken an der ENSAAMA (École nationale supérieure
des arts appliqués et des métiers d‘art) in Paris. Ihre
Werke sind narrativ, erzählen scheinbar eine Geschichte und sind dennoch zutiefst malerisch im Sinne der
Malerei per se. In ihren Gemälden und Zeichnungen
steht die realistische Technik stets dunklen oder diffusen Bildpartien gegenüber, in die sie ihre Figurenpersonal einbettet und agieren lässt. Eine fröhliche
Szene kippt so in etwas Surreales, Unheimliches und
lässt den Betrachter gefühlsmäßig im Unklaren über
die Interpretation ihrer Bilder. Man taucht in ihre Bilder
ein wenig ein wie Alice im Wunderland im Buch von
Lewis Caroll, der auf ihrer Wanderung Erstaunliches
und zugleich Unheimliches begegnet. Kein Wunder,
meinte doch Magdalena Lamri in einem Interview mit
Art Traffik, „Alice im Wunderland“ wäre das erste Buch
gewesen, das sie als Kind beindruckt und seitdem nicht
mehr losgelassen hätte. In ihrer Malerei benennt sie
bewusst die Schnittstelle zwischen Traum und Wirklichkeit, zwischen Realität und Fiktion, Märchen und
Legende, zwischen Melancholie und Oneirismus. Sie
schafft in ihren Gemälden imaginäre Räume, die uns
eintauchen lassen in ihre Bilder und uns sofort in ihren
Bann ziehen. Bei längerer Betrachtung erschließen sich
immer mehr Details in der Tiefe der Landschaften. Die
Spannung ihrer Malerei ergibt sich aus der perfekten
realistischen Darstellung ihrer Figuren– und dem Einsatz der fluiden Qualität der Farbe. Diese darf rinnen,
ineinander diffundieren und sich auch über die Figuren ausbreiten. So entsteht eine Unschärfe, die an die
Flüchtigkeit von Traumbildern erinnert, die wir nicht
mehr klar vor Augen haben. Gesichter verschwimmen,
Augen werden mit Farben verwischt – die Identität der
Personen verschwindet in der Farbe und lässt offen
welches Geheimnis sich hinter der sichtbaren Malerei
verbirgt.
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Born in 1985, the artist Magdalena Lamri lives in Montreuil. She studied fresco and decorative techniques
at the ENSAAMA (École nationale supérieure des arts
appliqués et des métiers d‘art) in Paris. Her works are
narrative, seemingly relate a story and yet are profoundly picturesque in the sense of painting per se.
The realistic technique in her paintings and drawings is
always contrasted with dark or vague parts of the picture, into which she embeds her figurative characters
and allows them to interact. A cheerful scene thereby
tips over into something surreal, eerie and leaves the
viewer feeling emotionally uncertain about the interpretation of her paintings. The viewer is immersed in
her paintings a little like Alice in Wonderland in Lewis
Caroll‘s book, who encounters the astonishing and the
eerie at the same time during her wanderings. This is
no surprise, as Magdalena Lamri said in an interview
with Art Traffik that „Alice in Wonderland“ was the
first book that made an impression on her as a child
and that she has never let go of it since. Her painting
consciously denotes the interface between dream and
actuality, between reality and fiction, fairy tale and legend, between melancholy and oneiricism. She achieves imaginary spaces in her paintings, immersing us in
her pictures and immediately casting a spell over us.
Prolonged viewing reveals more and more details in
the depth of the landscapes. The tension in her painting
stems from the perfect realistic representation of her
figures – and from the use of the fluid quality of colour.
This is allowed to trickle, permeate and spread over the
figures. This gives rise to a blurriness that is evocative
of the fleeting nature of dream images that we no longer have a clear view of. Faces blur, eyes are obscured
with colours – the identity of the persons disappears in
the paint and leaves unanswered what secret is hidden
behind the visible painting.

Olivier Masmonteil
Frankreich | France

Olivier Masmonteil wurde 1973 in Romilly-sur-Seine geboren und studierte an der L‘École supérieure des Beaux-Arts de Bordeaux. In seiner künstlerischen Praxis
widmet sich Olivier Masmonteil dem Genre der Landschaftsmalerei und interpretiert die traditionelle Kunstgattung aus dem Blickwinkel der Gegenwart heraus.
Doch es sind nicht die ökologischen, politischen Themen, die heute stets auch mit dem Thema verbunden
sind, sondern die Farbenpracht der Natur, die Lichtspiegelungen, Wolkenstimmungen und das Eintauchen in einen tiefen Illusionsraum, die im Mittelpunkt
stehen. Die Bilder sind Malerei per se, die Anklänge an
die Kunstgeschichte der französischen Landschaftsmalerei ebenso erkennen lassen, wie das eigene Erleben der Natur – von der Hochebene von Millevaches,
bis hin zu den Erinnerungen an die Weizenfelder und
an die Weite des Horizonts an der Marne, wo Masmonteils Großeltern lebten, den mediterranen Landschaften von Seyne-sur-Mer, und den Eindrücken, die er von
seinen Reisen mitnimmt. Alles das fließt ein in seine
Bilder, ohne jedoch die Landschaft geographisch zu
dokumentieren. Vielmehr sind es die Stimmung, die
Atmosphäre, die Tiefe des Horizonts, die Pracht der
Sonnenuntergang oder sonnendurchfluteter Lichtstimmung, die er mittels Farbe malerisch gekonnt auf
die Leinwand überträgt. Dabei arbeitet Masmonteil
gerne in Bildserien, die einzelne Werke thematisch und
formal zusammenfassen. In seinen figurativen Serien,
wie „Le Demoiselles oubliées“ oder „Baigneuses“ steht
jedoch der Mensch im Fokus. Masmonteil arbeitet in
diesen Bildern gekonnt mit Spiegelung und Interieurszenen und mischt lineare Zeichnung und Malerei,
während er in „La mémoire de la peinture“, Szenen aus
Bildern Alter Meister zitiert und neu interpretiert.

Olivier Masmonteil was born in Romilly-sur-Seine in
1973 and studied at École supérieure des Beaux-Arts
de Bordeaux. His artistic practice is dedicated to the
genre of landscape painting, and he interprets the traditional art genre from the perspective of the present.
Yet it is not the ecological, political themes that are
invariably associated with the subject today, but rather
the colourful splendour of nature, the reflections of
light, cloudy moods and the submergence into a deep
illusionary space that are the focus. The paintings are
painting per se, revealing echoes of the art history of
French landscape painting as well as the artist‘s own
experience of nature – from the plateau of Millevaches,
to his memories of the wheat fields and the expanse
of the horizon along the Marne where Masmonteil‘s
grandparents lived, the Mediterranean landscapes of
Seyne-sur-Mer, and the impressions he takes with him
from his travels. All of this flows into his pictures, but
without geographically documenting the landscape.
It is rather the mood, the atmosphere, the depth of
the horizon, the magnificence of the sunset or sundrenched light that he skilfully transfers to the canvas
through paint. In doing so, he enjoys working in series
of pictures that combine individual works thematically
and formally. His figurative series, such as „Le Demoiselles oubliées“ or „Baigneuses“, however, focus
on the human being. Masmonteil skilfully works with
reflection and interior scenes in these images, mixing
linear drawing and painting, while in „La mémoire de la
peinture“, he quotes and reinterprets scenes from Old
Master paintings.
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Gaël Davrinche
Frankreich | France

Gaël Davrinche ist Maler. Geboren 1971 in Saint-Mande,
lebt und arbeitet er heute in Montreuil. Sein Diplom
machte er an der L’Ecole nationale supérieure des
Beaux-Arts de Paris im Jahr 2000. Seit damals reüssierte er in internationalen Gruppenausstellungen
in Europa und Asien. Seine Malerei ist höchst unkonventionell und erfolgt in einer durchaus differenzierten
Formensprache. Von figurativen, realistisch perfekt
gearbeiteten Porträts bis hin zu wild, gestisch gemalten Bildkompositionen. So treffen in seinem Werk
sowohl lyrische als auch rockige Töne stets aufeinander. Die Malerei Alter Meister unterzieht er zuweilen
einer Neuinterpretation. Für seine neueste Werkserie
„Fireworks“ lässt er sich von asiatischen Mustern beeinflussen, insbesondere von denen, die auf japanischen
Kimonos zu finden sind. Wie bei allen seinen Gemälden dienen diese Muster als Ausgangspunkt für eine
malerische Interpretation. „Als Maler kann ich meine
Arbeit nur spontan, frei und gestisch auffassen. Ich
überrasche mich gerne beim Malen. Einer der Gründe,
warum ich Maler geworden bin, ist, dass ich gegen
die alltägliche Routine des täglichen Lebens bin. Ich
muss jeden Tag anders sein.“ Starke Farben sind das
Markenzeichen von Gaël Davrinche, doch versucht
er stets eine Balance zwischen Farben und Texturen
zu halten. Nach einem ersten Malprozess lässt er die
Bilder trocknen, nur um dann erneut einzugreifen – zu
„intervenieren“, wie er es nennt. „Das ist der Teil, der mir
am meisten Spaß macht. Ein Gemälde kann mit einem
Eingriff fertiggestellt werden, andere benötigen möglicherweise drei oder vier. Ich könnte die Farben und
die Formen instinktiv überarbeiten. Ich füge Farben
hinzu, entferne sie oder überlagere sie. Ich glätte oder
füge Textur hinzu, indem ich Farbschichten hinzufüge.“

Gaël Davrinche is a painter. Born in Saint-Mande in 1971,
he now lives and works in Montreuil. He obtained his
diploma from the Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris in 2000. Since then, he has been successful in international group exhibitions in Europe and
Asia. His paintings are highly unconventional and employ a thoroughly differentiated stylistic idiom. From
figurative portraits, realistically crafted to perfection,
through to wild, gesturally painted pictorial compositions. As a result, his work always combines both lyrical
and rocky tones. From time to time, he reinterprets the
paintings of the Old Masters. He draws influence from
Asian styles, especially those found on Japanese kimonos, for his latest series of works, „Fireworks“. Just like
in all his paintings, these styles act as a starting point
for a pictorial interpretation. „As a painter, I can only
approach my work with spontaneity, freedom and gesture. I like to surprise myself when I paint. Part of why I
became a painter is because I am against the everyday
routine of daily life. I have to be different every day.“
Strong colours are Gaël Davrinche‘s hallmark, yet he
always strives to maintain a balance between colours
and textures. He lets the works dry after an initial painting process, only to step in again – to „intervene“, as he
calls it. „That‘s the part I get the most pleasure out of.
One painting can be finished with one intervention, others might take three or four. I may instinctively rework
the colours and the shapes. I add colours, remove them
or overlap them. I smooth or add texture by adding
layers of colour.“
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Moni K. Huber
Österreich | Austria

Monika K. Huber verfolgt ein höchst individuelle Bildkonzeption, in der sich Figuratives mit Abstraktion
mischt, Collage- und Aquarelltechnik mit der materiellen Qualität der Ölmalerei, bunte Flächen mit detailreichem Realismus und Narratives mit Konzeptuellem.
Geboren 1969 in Salzburg, studierte Monika K. Huber
an der Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
in Madrid und Malerei an der Universität für angewandte Kunst in Wien, wo sie auch heute lebt und arbeitet.
Arbeitsaufenthalte führten sie nach Deutschland, Argentinien, Japan, Venezuela und Mexiko. Standen in
früheren Werkserien verlassene Gebäude, Tourismuskomplexe der 1960er-Jahre im ehemaligen Jugoslawien, oder konstruktive Pavillonarchitektur im Fokus, so
sind es in den letzten Jahren vor allem Artefakte. Aber
auch hier interessiert die Künstlerin die Ästhetik historischer Formensprachen – vom ikonischen Container
K67, der vom slowenische Architekt Saša J. Mächtig
in den 1960er-Jahren als modularen Zeitungs- und
Verkaufskiosk entwickelt wurde, über Farben, Tapeten- und Stoffmuster aus den 1970er-Jahren, bis zum
Wohnwagen und Sonnenschirm der 1950er. In ihrer
Malerei löst sie diese aus ihrem ursprünglichen Kontext
und unterzieht sie einer Neuordnung. Auf den ersten
Blick wirken die Bilder narrativ, wohl auch weil man als
Betrachter mit den Tapeten- und Stoffmustern, dem
Kiosken, den Sonnenschirmen zum Teil auch persönliche Assoziationen verbindet. Doch Monika K. Hubers
Beschäftigung mit den Motiven ist auch ein stetes
Durchdeklinieren ihrer Möglichkeiten und ein Ausloten
der immanenten Parametern der Malerei. So entstehen
auch Bilder, in denen sie Details der Motive isoliert und
in Folge spielerisch – oft in kleinen Formaten – variantenreich als abstrakte, konstruktive Formen vor einen
neutralen Hintergrund setzt. Ihre Malerei findet ihren
Ausgangspunkt in der Formenwelt, die uns umgibt,
mit einem besonderen Blick für Artefakte einer vergangenen Zeit. Doch im Vordergrund steht nicht deren
Dokumentation, sondern ihr formaler Bildgehalt in
Verbindung mit der komplexen Struktur malerischer
Prozesse.

Monika K. Huber follows a highly unique pictorial concept in which the figurative is mixed with abstraction,
collage and watercolour techniques with the material
quality of oil painting, colourful surfaces with realism
rich in detail and narrative with the conceptual. Born in
1969 in Salzburg, Monika K. Huber studied at the Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando in Madrid
and painting at the University of Applied Arts in Vienna,
where she also lives and works today. She has worked
in Germany, Argentina, Japan, Venezuela and Mexico. Whereas earlier series of works were focused on
abandoned buildings, tourist complexes of the 1960s
in the former Yugoslavia, or constructive pavilion architecture, the focus in recent years has been primarily
on artefacts. Yet here, too, the artist is interested in the
aesthetics of historical stylistic idioms – from the iconic
Container K67, developed by the Slovenian architect
Saša J. Mächtig in the 1960s as a modular newspaper
and sales kiosk, to the colours, wallpaper and fabric
patterns from the 1970s, through to the caravan and
parasol of the 1950s. She detaches them from their
original context in her painting and gives them a new
order. The pictures seem to be narrative at first glance,
perhaps also because the viewer has personal associations with the wallpaper and fabric patterns, the
kiosks and the parasols. Yet Monika K. Huber’s preoccupation with the motifs is also a constant reflection on
their possibilities and a sounding out of the immanent
parameters of painting. This is also how she creates
paintings where she isolates details of the motifs and
then playfully juxtaposes them – often in small formats
– as abstract, constructive forms against a neutral
background. Her painting takes its starting point in the
world of shapes that surrounds us, with a distinctive
eye for artefacts of a bygone era. Yet the focus is not
on their documentation, but on their formal pictorial
content in connection with the complex structure of
artistic processes.
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Thomas Riess
Österreich | Austria

Thomas Riess ist ein exzellenter Maler und Zeichner.
In beiden Medien ist das eindeutige Thema seiner
Arbeiten der Mensch. Doch fordert Riess den Betrachter stets auf, bekanntes Terrain zu verlassen, um sich
in das prekäre Verhältnis zwischen Wahrnehmung,
Wirklichkeit und Interpretation derselben aufzumachen. Er spielt mit dem Sein und Schein einer medialen
Bilderflut ebenso wie mit jenem der Malerei. Thomas
Riess wurde 1970 in Tirol geboren und studierte Grafik
und Visuelle Medien an der Universität Mozarteum
Salzburg. Riess lebt und arbeitet heute in Wien und
Innsbruck. Seine nahezu fotorealistisch gemalten Protagonisten sind elegant gekleidet und wirken nicht
zufällig wie aus einem Modemagazin entsprungen.
Dieses bildet einen Archivfundus für den Künstler, aus
dem er Bilder entnimmt und sie collagenartig in seiner Malerei zu neuen Kontexte zusammenfügt. Doch
über all dem schwebt die Irritation ihrer räumlichen
Verortung. Das Verwischen der Gesichter durch gestisch, gesetzte Pinselhiebe erzeugt eine Atmosphäre
des Verschwindens, des Ephemeren, ja Inexistenten,
was auch für die Landschaften des Künstlers charakteristisch ist. Die Werkserie „Idole“ benennt unter
anderem die Inszenierungen und die Konstruktion von
Identitäten im Social-Media-Zeitalter sowie die glatte
oberflächliche Werbewelt in der Alterungsprozesse
ausgeklammert werden. Indem Riess mit einem abstrakten Gestus, die Gesichter seiner Figuren verwischt,
in denen sich Emotionen und Lebenserfahrungen einschreiben, verunmöglicht er den Betrachter den Blick
auf ihre Individualität. Mittels partieller abstrakter Elemente erfahren seine realistisch gemalten Figuren und
Porträts spannungsreiche Brüche und verlagern den
Schwerpunkt vom Motiv auf die Malerei selbst und
legen offen, dass auch die Malerei selbstredend stets
Illusion ist.

Thomas Riess is an excellent painter and drawer. The
unequivocal theme of his work in both media is the
human being. Yet Riess constantly challenges the viewer to leave familiar terrain behind and venture into the
precarious relationship between perception, reality
and its interpretation. He plays with the existence and
appearance of a media flood of images along with that
of painting. Thomas Riess was born in Tyrol in 1970 and
studied graphic and visual media at the Mozarteum
University in Salzburg. Today, Riess lives and works in
Vienna and Innsbruck. His protagonists, painted in an
almost photorealistic quality, are elegantly dressed and
do not appear to have sprung from a fashion magazine
by chance. This creates an archive pool for the artist,
from which he takes images and puts them together
like collages in his painting to create new contexts. Yet
suspended above all this is the irritation of their spatial
location. The blurring of the faces through gestural,
placed brushstrokes creates an air of disappearance,
of the ephemeral, even the inexistent, something that
is also characteristic of the artist’s landscapes. The
“Idols” series of works addresses, among other things,
the staging and construction of identities in the social
media age as well as the smooth, superficial world of
advertising in which ageing processes are ignored. By
blurring the faces of his figures, where emotions and
life experiences are inscribed, with an abstract gesture,
Riess deprives the viewer of a glimpse of their individuality. Partial abstract elements are used to bring about
exciting breaks in his realistically painted figures and
portraits, thereby shifting the focus from the motif to
the painting and revealing that ultimately painting itself
is always an illusion.
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