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richard
kriesche
kurator, kunst- und medientheoretiker

KünSTLERHOF-SCHAU

id molorectae latquiatius doluptae ad qui aborate 
cum endigenient et re es quae dolorrore molo et 

maximus molo officiis qui duciat.
ecus. agnisim que plitatur autat odis dolo te maxim 
namet et dignia voluptatur ario eaque dolestrum ne-
ceatur, volut rehentio molorenti ullorios aut laborro 
dem et as ipsus voluptatiis consectur? Quideriorio 
omnistione cullamus, voluptatem unt ommolute et, 
ilita dolliqu isquam quas sequo magnime venis res-
tore nisit, sapernam hiciatur si dolloribus aut entiis 
estiatio volorem arum estia ventotasita ipicillorum 
quo voluptatet pliatquod ut liti re, commolu ptates 
rem es diam rereici atemolorerum laut laut lab ilit 
fuga. nequaectiori cum ut volorio. inimus etusdani 
utem. udit, offic tessinust praeptae velit, con rectisi 
maximus illatur, inus mil magnihic totas nonseque 
con nobit atur suntissum ant et lic te voluptatet veli-
tios nestrum qui que consed quas vero tempos dolest 
volupicia cus ereri aut maio. Cat.
Loritas maionse quistectorum velessequate vendan-
dio des moloritation comnis autatempost repeliatem 
suntur millica epelendi officiliqui debit modis enis 
nos si dolupta menimo blam qui optati secessequi 
blant parumqu unturi que natiuri corrorr oreptasi 
officidist laci nihillat harias estiorro molum quiatur 
atus, od ut am re desequi adi rae nimped molupta 
que nus maios ditas si cones maio et molupta dis 
ut doluptae. ita ipsumqui ipsamusda et et ut quis 
recte sed qui dolupisque odio doluptibus, tem alit, 
offic to eium si desed eatemporum exeruptaquam 
que nonseritia cus enit optatem ne sam quid quis 
eostrum lam auditationse plit est quosandus dolor 
secto excerum untint eum evelite earciliquat opta se 
quis erum fuga. ut quam et ressi blab ium ex eost, 

comni officiatur aut ut endam, sedio. nequodi gni-
hil iusam quam, apis aut perum hil ernatas et, ea-
ritio blabore hendell audipsandus ditiori re nones 
sam sequae inctum debitat presciet ut elis conse 
eles et ommoluptio bea estota nos aut pro conse-
quos explaceriat es volut ex est as modictem quos 
dus ium hillo et ium in conecat urionsed exped quat 
ea perferem. itate conet voluptaeprem ius ma sum, 
offictur, ut dis nihil molorum que aut delesto eum 
fugit estecti nullupt assimus, quam fuga. nam exer-
ferit licae voluptat experatet doluptae. aqui odi sim 
quae laut que vent, quibus voluption pedisciis eos 
doluptibus alita nobis untio. et volent, alictiaerro cor 
ra dit estiate ntibus res aut quo blab il id molum eum 
consequam in pore non perspis qui re atempossint, 
od expliqui dolenimet audam, ulla de cuptiam sapis 
maio expero exerspe riberib usdaerroriae nos aditi 
ullute delestios simped et arciatis dolorest lautat 
aspicit ut rectur?
Con re, exero magnis ut vendior iassit ut et volessunt 
molores se sinistorenda nus, sitiures dolupta arum 
im etur remporeped ut mos idellectus res rempern 
atendia nditatem quis essinihit assi odit voluptae 
exercium et andelen impedit, od quatquam quiae 
sinim harite nimi, qui optaquatent, vollore comnis 
estenda dissum essequae dolor moluptur, con pos 
doluptibus, omniae cuptae. rumqui quunto id quam 
alit, non con exerferere peratempos imus quis rae 
nim quat.

richard kriesche
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KünSTLERHOF-SCHAU

id molorectae latquiatius doluptae ad qui aborate 
cum endigenient et re es quae dolorrore molo et 

maximus molo officiis qui duciat.
ecus. agnisim que plitatur autat odis dolo te maxim 
namet et dignia voluptatur ario eaque dolestrum ne-
ceatur, volut rehentio molorenti ullorios aut laborro 
dem et as ipsus voluptatiis consectur? Quideriorio 
omnistione cullamus, voluptatem unt ommolute et, 
ilita dolliqu isquam quas sequo magnime venis res-
tore nisit, sapernam hiciatur si dolloribus aut entiis 
estiatio volorem arum estia ventotasita ipicillorum 
quo voluptatet pliatquod ut liti re, commolu ptates 
rem es diam rereici atemolorerum laut laut lab ilit 
fuga. nequaectiori cum ut volorio. inimus etusdani 
utem. udit, offic tessinust praeptae velit, con rectisi 
maximus illatur, inus mil magnihic totas nonseque 
con nobit atur suntissum ant et lic te voluptatet veli-
tios nestrum qui que consed quas vero tempos dolest 
volupicia cus ereri aut maio. Cat.
Loritas maionse quistectorum velessequate vendan-
dio des moloritation comnis autatempost repeliatem 
suntur millica epelendi officiliqui debit modis enis 
nos si dolupta menimo blam qui optati secessequi 
blant parumqu unturi que natiuri corrorr oreptasi 
officidist laci nihillat harias estiorro molum quiatur 
atus, od ut am re desequi adi rae nimped molupta 
que nus maios ditas si cones maio et molupta dis 
ut doluptae. ita ipsumqui ipsamusda et et ut quis 
recte sed qui dolupisque odio doluptibus, tem alit, 
offic to eium si desed eatemporum exeruptaquam 
que nonseritia cus enit optatem ne sam quid quis 
eostrum lam auditationse plit est quosandus dolor 
secto excerum untint eum evelite earciliquat opta se 
quis erum fuga. ut quam et ressi blab ium ex eost, 

comni officiatur aut ut endam, sedio. nequodi gni-
hil iusam quam, apis aut perum hil ernatas et, ea-
ritio blabore hendell audipsandus ditiori re nones 
sam sequae inctum debitat presciet ut elis conse 
eles et ommoluptio bea estota nos aut pro conse-
quos explaceriat es volut ex est as modictem quos 
dus ium hillo et ium in conecat urionsed exped quat 
ea perferem. itate conet voluptaeprem ius ma sum, 
offictur, ut dis nihil molorum que aut delesto eum 
fugit estecti nullupt assimus, quam fuga. nam exer-
ferit licae voluptat experatet doluptae. aqui odi sim 
quae laut que vent, quibus voluption pedisciis eos 
doluptibus alita nobis untio. et volent, alictiaerro cor 
ra dit estiate ntibus res aut quo blab il id molum eum 
consequam in pore non perspis qui re atempossint, 
od expliqui dolenimet audam, ulla de cuptiam sapis 
maio expero exerspe riberib usdaerroriae nos aditi 
ullute delestios simped et arciatis dolorest lautat 
aspicit ut rectur?
Con re, exero magnis ut vendior iassit ut et volessunt 
molores se sinistorenda nus, sitiures dolupta arum 
im etur remporeped ut mos idellectus res rempern 
atendia nditatem quis essinihit assi odit voluptae 
exercium et andelen impedit, od quatquam quiae 
sinim harite nimi, qui optaquatent, vollore comnis 
estenda dissum essequae dolor moluptur, con pos 
doluptibus, omniae cuptae. rumqui quunto id quam 
alit, non con exerferere peratempos imus quis rae 
nim quat.

Johann Baumgartner

Johann
Baumgartner
kulturreferent Steiermarkhof
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KünSTLERHOF-SCHAU

id molorectae latquiatius doluptae ad qui aborate 
cum endigenient et re es quae dolorrore molo et 

maximus molo officiis qui duciat.
ecus. agnisim que plitatur autat odis dolo te maxim 
namet et dignia voluptatur ario eaque dolestrum ne-
ceatur, volut rehentio molorenti ullorios aut laborro 
dem et as ipsus voluptatiis consectur? Quideriorio 
omnistione cullamus, voluptatem unt ommolute et, 
ilita dolliqu isquam quas sequo magnime venis res-
tore nisit, sapernam hiciatur si dolloribus aut entiis 
estiatio volorem arum estia ventotasita ipicillorum 
quo voluptatet pliatquod ut liti re, commolu ptates 
rem es diam rereici atemolorerum laut laut lab ilit 
fuga. nequaectiori cum ut volorio. inimus etusdani 
utem. udit, offic tessinust praeptae velit, con rectisi 
maximus illatur, inus mil magnihic totas nonseque 
con nobit atur suntissum ant et lic te voluptatet veli-
tios nestrum qui que consed quas vero tempos dolest 
volupicia cus ereri aut maio. Cat.
Loritas maionse quistectorum velessequate vendan-
dio des moloritation comnis autatempost repeliatem 
suntur millica epelendi officiliqui debit modis enis 
nos si dolupta menimo blam qui optati secessequi 
blant parumqu unturi que natiuri corrorr oreptasi 
officidist laci nihillat harias estiorro molum quiatur 
atus, od ut am re desequi adi rae nimped molupta 
que nus maios ditas si cones maio et molupta dis 
ut doluptae. ita ipsumqui ipsamusda et et ut quis 
recte sed qui dolupisque odio doluptibus, tem alit, 
offic to eium si desed eatemporum exeruptaquam 
que nonseritia cus enit optatem ne sam quid quis 
eostrum lam auditationse plit est quosandus dolor 
secto excerum untint eum evelite earciliquat opta se 
quis erum fuga. ut quam et ressi blab ium ex eost, 

comni officiatur aut ut endam, sedio. nequodi gni-
hil iusam quam, apis aut perum hil ernatas et, ea-
ritio blabore hendell audipsandus ditiori re nones 
sam sequae inctum debitat presciet ut elis conse 
eles et ommoluptio bea estota nos aut pro conse-
quos explaceriat es volut ex est as modictem quos 
dus ium hillo et ium in conecat urionsed exped quat 
ea perferem. itate conet voluptaeprem ius ma sum, 
offictur, ut dis nihil molorum que aut delesto eum 
fugit estecti nullupt assimus, quam fuga. nam exer-
ferit licae voluptat experatet doluptae. aqui odi sim 
quae laut que vent, quibus voluption pedisciis eos 
doluptibus alita nobis untio. et volent, alictiaerro cor 
ra dit estiate ntibus res aut quo blab il id molum eum 
consequam in pore non perspis qui re atempossint, 
od expliqui dolenimet audam, ulla de cuptiam sapis 
maio expero exerspe riberib usdaerroriae nos aditi 
ullute delestios simped et arciatis dolorest lautat 
aspicit ut rectur?
Con re, exero magnis ut vendior iassit ut et volessunt 
molores se sinistorenda nus, sitiures dolupta arum 
im etur remporeped ut mos idellectus res rempern 
atendia nditatem quis essinihit assi odit voluptae 
exercium et andelen impedit, od quatquam quiae 
sinim harite nimi, qui optaquatent, vollore comnis 
estenda dissum essequae dolor moluptur, con pos 
doluptibus, omniae cuptae. rumqui quunto id quam 
alit, non con exerferere peratempos imus quis rae 
nim quat.

Christopher Drexler

Christopher
Drexler
kulturlandesrat der Steiermark
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KünSTLERHOF-SCHAU

id molorectae latquiatius doluptae ad qui aborate 
cum endigenient et re es quae dolorrore molo et 

maximus molo officiis qui duciat.
ecus. agnisim que plitatur autat odis dolo te maxim 
namet et dignia voluptatur ario eaque dolestrum ne-
ceatur, volut rehentio molorenti ullorios aut laborro 
dem et as ipsus voluptatiis consectur? Quideriorio 
omnistione cullamus, voluptatem unt ommolute et, 
ilita dolliqu isquam quas sequo magnime venis res-
tore nisit, sapernam hiciatur si dolloribus aut entiis 
estiatio volorem arum estia ventotasita ipicillorum 
quo voluptatet pliatquod ut liti re, commolu ptates 
rem es diam rereici atemolorerum laut laut lab ilit 
fuga. nequaectiori cum ut volorio. inimus etusdani 
utem. udit, offic tessinust praeptae velit, con rectisi 
maximus illatur, inus mil magnihic totas nonseque 
con nobit atur suntissum ant et lic te voluptatet veli-
tios nestrum qui que consed quas vero tempos dolest 
volupicia cus ereri aut maio. Cat.
Loritas maionse quistectorum velessequate vendan-
dio des moloritation comnis autatempost repeliatem 
suntur millica epelendi officiliqui debit modis enis 
nos si dolupta menimo blam qui optati secessequi 
blant parumqu unturi que natiuri corrorr oreptasi 
officidist laci nihillat harias estiorro molum quiatur 
atus, od ut am re desequi adi rae nimped molupta 
que nus maios ditas si cones maio et molupta dis 
ut doluptae. ita ipsumqui ipsamusda et et ut quis 
recte sed qui dolupisque odio doluptibus, tem alit, 
offic to eium si desed eatemporum exeruptaquam 
que nonseritia cus enit optatem ne sam quid quis 
eostrum lam auditationse plit est quosandus dolor 
secto excerum untint eum evelite earciliquat opta se 
quis erum fuga. ut quam et ressi blab ium ex eost, 

comni officiatur aut ut endam, sedio. nequodi gni-
hil iusam quam, apis aut perum hil ernatas et, ea-
ritio blabore hendell audipsandus ditiori re nones 
sam sequae inctum debitat presciet ut elis conse 
eles et ommoluptio bea estota nos aut pro conse-
quos explaceriat es volut ex est as modictem quos 
dus ium hillo et ium in conecat urionsed exped quat 
ea perferem. itate conet voluptaeprem ius ma sum, 
offictur, ut dis nihil molorum que aut delesto eum 
fugit estecti nullupt assimus, quam fuga. nam exer-
ferit licae voluptat experatet doluptae. aqui odi sim 
quae laut que vent, quibus voluption pedisciis eos 
doluptibus alita nobis untio. et volent, alictiaerro cor 
ra dit estiate ntibus res aut quo blab il id molum eum 
consequam in pore non perspis qui re atempossint, 
od expliqui dolenimet audam, ulla de cuptiam sapis 
maio expero exerspe riberib usdaerroriae nos aditi 
ullute delestios simped et arciatis dolorest lautat 
aspicit ut rectur?
Con re, exero magnis ut vendior iassit ut et volessunt 
molores se sinistorenda nus, sitiures dolupta arum 
im etur remporeped ut mos idellectus res rempern 
atendia nditatem quis essinihit assi odit voluptae 
exercium et andelen impedit, od quatquam quiae 
sinim harite nimi, qui optaquatent, vollore comnis 
estenda dissum essequae dolor moluptur, con pos 
doluptibus, omniae cuptae. rumqui quunto id quam 
alit, non con exerferere peratempos imus quis rae 
nim quat.

günter riegler

günter
riegler
kulturstadtrat graz
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AndreA Kurtz
Künstlerbund Graz

22 23

Concrete Jungle | 2020 | Mischtechnik | 70 x 100 cm



24 25

ChriStine kiPPer
Künstlerbund Graz

Leben im Sozialbau | 2017 | Digitale fotografie | 70 x 100 cm



26 27

woLfgang uranitSCh
Berufsvereinigung der Bildenden Künstler:innen
Österreichs, LV Steiermark

Cancun (mexico  2000) | o.a. | acryl Spray auf eisen | 110 x 150 cm



28 29

Auf Augenhöhe | 2021 | Draht, gips, Papier | 76 x 56 x 26 cm

renate  PoLZer
Sezession Graz



30 31

eDeLtruD taSChner
Berufsvereinigung der Bildenden Künstler:innen
Österreichs, LV Steiermark

Time flies | 2020 | Digitale fotomontage auf aludipond | 60 x 90 cm



32 33



34 35

reinharD SCheLL
Berufsvereinigung der Bildenden Künstler:innen
Österreichs, LV Steiermark

Die Wahrheit ist weiblich I | 2021 | wachs, Stacheldraht und Ölduschfarbe auf Leinwand | 100 x 100 cm



36 37

CaSPar emiLiuS graf
Berufsvereinigung der Bildenden Künstler:innen
Österreichs, LV Steiermark

Táági | 2020 | tuschezeichnung auf Papier | 70 x 100 cm



38 39

marianne haSenÖhrL-oBSieger
Künstlerbund Graz

Young American | o.a. | o.a. | 100 x 100 cm
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PatriCk BuBna-LitiC
Berufsvereinigung der Bildenden Künstler:innen
Österreichs, LV Steiermark

Golghota | 2018 | acryl auf Leinwand | 100 x 100 cm



44 45

aLLegra wagner
Steiermärkischer Kunstverein Werkbund

Der Seiltänzer | 2021 | acryl auf Leinwand | 100 x 100 cm



46 47

waLLi feLLer
Sezession Graz

Auf den Spuren der Schöpfung 2 | o.a. | acryl & kohle auf Leinwand | 100 x 100 cm



48 49

monika gerBaVSitS
Vereinigung bildender Künstler Steiermark

Meer – Mehr  | 2021 | mischtechnik auf Leinwand | 100 x 100 cm



50 51

miChaeL BirnStingL
Künstlerbund Graz

I am still alive | 2021 | Bundstifte, fluoreszierend | 90 x 70 cm



52 53

angeLiCa kugLer-BamPi
Berufsvereinigung der Bildenden Künstler:innen
Österreichs, LV Steiermark

Turn Pain into Power – „Infinity“ | 2021 | Sandstein-glas | 50 x 35 x 35 cm



54 55

marJan haBiBian
Sezession Graz

From the „Twenty Twenty“ Series | 2021 | acrylic on old aluminium signboard | 110 x 120 cm



56 57

gottfrieD thum
Steiermärkischer Kunstverein Werkbund

Untitled | 2019 | mischtechnik auf Leinenwand | 100 x 100 cm



58 59

anne LüCkL
Berufsvereinigung der Bildenden Künstler:innen
Österreichs, LV Steiermark

Turn Pain into Power | 2021 | aquarellpaper auf Leinwand | 100 x 100 cm
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62 63

Brigitte koLLegger
Künstlerbund Graz

Waste 4 | o.a. | mischtechnik | 120 x 80 cm



64 65

manfreD Johann mÖStL
Steiermärkischer Kunstverein Werkbund

Step by step | 2021 | acryl auf Leinwand | 100 x 100 cm



66 67

Die hoLaSek
Steiermärkischer Kunstverein Werkbund

Sinnlichkeit & Verspielt | 2021 | acryl auf Leinwand | 125 x 95 cm



68 69

hiLDa maria PaSCh
Künstlerbund Graz

Auf einem Blick | 2021 | acryl | 90 x 90 cm
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Peter uLBriCh
Vereinigung bildender Künstler Steiermark

Bogen | o.a. | Ölkreide | 50 x 55 cm



72 73

VaLentina eBerharDt
Künstlerbund Graz

365 Blumengrüße! | 2021 | Blumen auf holz | 60 x 65 cm



74 75

Peter PetroViC
Künstlerbund Graz

Arbor Cosmica (imperfectus) | 2021 | fineliner auf Papier | 100 x 70 cm



76 77

heLene hÖtZenDorfer
Künstlerbund Graz

o.T. (1) | 2011 | Lithografie | 80 x 60 cm
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aDoLf BaChLer
Steiermärkischer Kunstverein Werkbund

o.T. | 2017 | mischtechnik auf Leinwand | 120 x 100 cm



82 83

eDDa LentSCh
Berufsvereinigung der Bildenden Künstler:innen
Österreichs, LV Steiermark

Feuersturm | 2021 | Plexiglas handgeformt, alu | 82 x 70 x 26 cm



84 85

Stefan SChmiDt
Künstlerbund Graz

Change of Dimensions | 2021 | mikroskopie fotografie | 100 x 85 cm
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ingriD PototSChnik
Sezession Graz

Ruhe und Kraft | o.a. | acryl auf Leinwand | 120 x 100 cm
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heinZ PaChernegg
Steiermärkischer Kunstverein Werkbund

Wasserschatten | 2021 | fotografischer Druck | 100 x 100 cm
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haraLD mauerLeChner
Künstlerbund Graz

„Gin Schrei“ (edition 2021) | 2021 | mixed media, reproduktion, funktionswerkstoff, PVC, alugraph, acrylglas | 120 x 90 cm
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roBert w. wiLfing
Steiermärkischer Kunstverein Werkbund

Pro und Contra | 2020/21 | edelstahl und eisen mischtechnik | 182 x Ø 65 cm
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hochgalerIe
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meSi LiSt
Steiermärkischer Kunstverein Werkbund

O.T. | 2021 | acryl auf Leinwand | 100 x 100 cm
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urSuLa meiSter
Berufsvereinigung der Bildenden Künstler:innen
Österreichs, LV Steiermark

Kidnapping – Befreiung | 2008 | acryl auf Leinwand | 100 x 100 cm
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uta BaDer
Sezession Graz

Daily news | 2021 | mischtechnik | 100 x 100 cm
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herta tinChon
Steiermärkischer Kunstverein Werkbund

Erwärmung | 2021 | Öl auf Leinwand | 100 x 100 cm
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eDith LeChner
Berufsvereinigung der Bildenden Künstler:innen
Österreichs, LV Steiermark

Wertvolles Wasser | 2021 | mischtechnik | 100 x 70 cm
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rainer PoSSert
Steiermärkischer Kunstverein Werkbund

O.T. | o.a. | fototechnik| 100 x 70 cm
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aLfreD ZeitLinger
Vereinigung bildender Künstler Steiermark

Ad Acta | o.a. | Öl auf Leinwand | 90 x 80 cm
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riki metZ-LerChentaL
Vereinigung bildender Künstler Steiermark

Harmonie | 2016 | acryl auf Leinwand | 100 x 80 cm
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heLga huDin
Sezession Graz

Weitblicker | 2021 | Pigment auf Papier/Leinwand | 120 x 100 cm
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miChaeL raimann
Berufsvereinigung der Bildenden Künstler:innen
Österreichs, LV Steiermark

Change now | 2015–2021 | mixed media on Cavas | 100 x 120 cm
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KünstlerveInIgungen
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Präsident armin w.
nimra-ruckerbauer
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BERUFSVEREInIGUnG DER BILDEnDEn 
KünSTLER:InnEn ÖSTERREICHS,
LV STEIERMARK

1912 konstituierte sich im wiener künstlerhaus 
die Berufsvereinigung als Zentralverband der Bil-
denden künstler Österreichs. 1950 wurde die alte 
Berufsvereinigung in Landesverbände unterteilt 
und der Zentralverband der Berufsvereinigung 
(BVZ) gegründet. Die BVBk fördert kunstprojekte, 
kulturaustausch, die von mitgliedern initiiert wer-
den oder in denen mitglieder mitwirken, versucht 
ausstellungsmöglichkeiten im in – und ausland zu 
generieren, um die arbeit der mitglieder bekannt 
zu machen. Die BVBk veranstaltet im Jahr fünf 
gemeinschaftsausstellungen, einschließlich einer 
Jugendausstellung, begleitend dazu werden klein-
kataloge produziert. es gibt vierteljährlich ein Jour 
fixe und BVBk-news, um den informationsfluss und 
die transparenz der arbeit der BVBk zu gewähr-
leisten. 2020 zählte die BVBk 130 mitglieder, die 
auf den gebieten malerei, grafik, fotografie, Bild-
hauerei, Digitalkunst und installation arbeiten. Seit 
2014 ist armin w. nimra-ruckerbauer Präsident 
der BVBk Steiermark.
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Präsidentin
helga hudin
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SEZESSIOn GRAZ

Die Sezession graz ist die letzte gründung inner-
halb jener künstlerischen Bewegung, die man im 
mittleren europa „sezessionistisch“ nennt. Sie 
wurde 1923 von dem damals schon namhaften 
maler wilhelm thöny sowie von den malern fritz 
Silberbauer und alfred wickenburg gegründet. 
ausschlaggebend für die gründung in graz war die 
zeitnahe kunst, die dem Lebensgefühl der damali-
gen generation entsprach. Von anfang an waren in-
ternationale künstler:innen bei den ausstellungen 
vertreten. Die Vielfalt der ausdrucksformen zeigt 
die Spannweite der künstlerischen möglichkei-
ten in einem kunstverein. nicht die künstlerische 
gleichheit soll im Vordergrund stehen – die Ver-
schiedenartigkeit der einzelnen künstler:innenin-
dividualitäten ist interessant und anziehend und 
bildet durch die Qualität eine einheit.

Präsident
harald mauerlechner
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KünSTLERBUnD GRAZ

Der im Jahre 1925 ins Leben gerufene künstlerbund 
graz bildet mit seinen Persönlichkeiten und aktivi-
täten ein wichtiges element der kulturellen identi-
tät des Landes sowie eine kulturschöpferische und 
kunstsinnige institution, der es stets ein anliegen 
ist, eine möglichst breite Streuung im stilistischen 
und technischen Bereich und somit eine offenheit 
zu allen kunstrichtungen zu halten. Der künstler-
bund verschafft seinen mitgliedern ideale möglich-
keiten, sich in graz und darüber hinaus zu präsen-
tieren. Viele künstler:innen, die graz verließen, um 
im ausland zu arbeiten, blieben dem künstlerbund 
treu und bildeten so ein weitgespanntes netzwerk, 
von welchem auch ihre kolleginnen und kollegen 
profitieren. Bedeutende künstlerpersönlichkeiten 
wie norbertine Bresslern-roth, Leo fellinger, fred 
hartig oder werner augustiner sind aus der ge-
schichte der steirischen moderne nicht wegzuden-
ken.
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2020 übernahm
Bernd f. holasek
die Präsidentschaft
von Curt Schnecker.
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STEIERMäRKISCHER
KUnSTVEREIn WERKBUnD

Der Steiermärkische kunstverein werkbund (StkVwB) 
ist einer der ältesten kunstvereine Steiermarks. Sei-
ne geschichte geht bis zu erzherzog Johann zurück. ge-
gründet wurde der Verein 1865. auch zahlreiche andere 
künstler:innenvereinigungen sind auf den kunstverein 
werkbund zurückzuführen. franz von meran war der erste 
Präsident des Steiermärkischen kunstvereins. ihm folgten 
weitere bedeutende Persönlichkeiten, darunter der gra-
zer Bürgermeister Dr. moritz ritter von Schreiner und ab 
1900 der archäologe august franz Christian wilhelm gur-
litt (1844–1905). Prof. gurlitt förderte die hinwendung zu 
modernen Strömungen in der kunst und engagierte sich 
als wesentlicher förderer der grazer zeitgenössischen 
kunst erfolgreich dafür, den namhaften deutschen künst-
ler Paul Schad-rossa nach graz zu holen, um die moderne 
kunst in der Steiermark zu etablieren. Der Steiermärkische 
kunstverein werkbund ist einer der gründervereine des 
künstlerhauses. Somit hat der kunstverein in Zusammen-
arbeit mit minister DDDr. udo illig wesentlich zur lokalen 
kunstbewegung in graz beigetragen. unter der Präsident-
schaft von Dir.-rat Curt Schnecker (ab 1999) öffnete sich 
der werkbund auch den Sparten der objekt- und material-
kunst, der keramik, tapisserie, glaskunst sowie der künst-
lerischen fotografie und musik.

Präsident gottfried 
Pengg-auheim

VEREInIGUnG BILDEnDER
KünSTLER STEIERMARK

In der Vereinigung bildender Künstler Stei-
ermark haben sich 1899 Künstler:innen 
zusammengeschlossen, um ihre Kunst 
unabhängig präsentieren zu können. Viele 
namhafte Künstler:innen wie Thöny, Zoff, 
Ambrosi, Marie Egner etc. haben als Mit-
glieder und Gäste in den Ausstellungen der 
VBK ihre Werke gezeigt und das steirische 
Kunstleben nachhaltig geprägt. Die VBK 
arbeitete gemeinsam mit ihren Schwes-
tervereinen schon seit 1909 intensiv an 
der Errichtung eines eigenen Künstlerhau-
ses, das schließlich 1952, nach zahlreichen 
Rückschlägen, eröffnet wurde. Bis zur Um-
widmung und Umbenennung 2021 ist das 
Grazer Künstlerhaus die Heimat der VBK 
gewesen. Künstlerisch konzentriert sich 
die VBK auf die Kernsegmente Malerei und 
Bildhauerei. So ist die VBK eine Heimat für 
Künstler:innen die fernab des Zeitgeistes 
unbeirrt und mit großer Ernsthaftigkeit ihr 
Leben der Kunst widmen. Mit der Vielfalt 
der Künstlerpersönlichkeiten entstehen 
sehr individuelle Stilrichtungen, deren star-
ke Ausprägung und zeitlose Qualität eine 
verbindende Klammer über die Mitglieder 
bildet.
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Kunst ist
Teil unserer Kultur.
Kunst und Kultur sind eine Bereicherung für Geist und Seele.  
Aus diesem Grund  fördert  Raiffeisen etablierte Institu tionen 
sowie junge Talente der Musik, Bühne und bildenden Kunst. 
So stärken wir die  Region und erhalten das kulturelle Erbe 
Österreichs. raiffeisen.at
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