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Steigen Sie ein in den Aichfeldbus und „erfahren“ Sie an 38 Haltestellen einen 
Galerienrundgang der anderen Art! 

Einmal mehr beweist der Aichfeldbus seine VERBUNDenheit mit der Region. 
Er verbindet nicht nur fünf Gemeinden, über 60 Haltestellen oder Einrichtungen von 
A wie Arzt bis Z wie Zumba. Diesmal verbindet er zwanzig KünstlerInnen der Region!

Die fünf Aichfeld-Gemeinden Knittelfeld, Judenburg, Zeltweg, Spielberg und Fohnsdorf 
sind seit über zwanzig Jahren durch den Aichfeldbus stark zusammengewachsen. 
Jede der drei Linien verbindet die Region seitdem im exakten Halbstundentakt und 
im Großteil des Streckennetzes überlagern sich jeweils zwei Linien, wodurch sich ein 
regelmäßiges Viertelstundenintervall ergibt. Eine alle fünf Gemeinden überspannende 
Outdoor-Galerie nimmt nun diesen verbindenden Charakter des Aichfeldbus auf.

An den CityLight-Haltestellen entlang des Aichfeldbus-Streckennetzes stellen während 
des Novembers nun zwanzig regionale KünstlerInnen ihre Werke aus. Mit dabei sind 
Wolfgang Aich, Reinhilde Bärnthaler, Florian Divitschek, Michael Fiedler, Robert Isak, 
Werner Jammerbund, Ranka Jevtic, Ingrid Leitner-Hall, 
Erwin Michenthaler, Egon Miklavcic, Moreé, Nina Ollendorff, Sepp Pircher, Alf Poier, 
Gerald Schmölzer, Gerhard Stimpfl, Inge Stornig, Josef Kurt Stromberger, Franz Wa-
konig sowie Carmen Kreuzer und Sabrina Redhead mit einer 
Gemeinschaftsarbeit.
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Die KünstlerInnen aus dem Aichfeld und der näheren Umgebung verbindet nicht nur 
das Netz des „Aichfeldbus“ sondern auch ihre Landschaft, ein ausgedehntes Becken 
im obersteirischem Murtal, das zu den größten Hochebenen Mitteleuropas gehört. 
Die Landschaft in ihren unterschiedlichsten Formen prägt den Menschen und somit 
auch seine Kunstwerke. Definitiv spiegeln sich visuell aufgenommene Eindrücke der 
Umgebung in Bildern wider, entweder sofort erkennbar, in Landschaftsdarstellungen 
der heimatlichen Region oder etwa im Malen von Licht und Struktur anderer Motive.

Franz Wakonig fotografiert für das artline123 Projekt einen Stein neben der 
heimischen Mur, holt mit seinem Objektiv, stark vergrößert, Strukturen heraus und 
arbeitet mit lebendigen Farbkontrasten. Die Vergrößerung der Objekte entschärft die 
Wahrnehmung des Gegenstandes als solches und führt beim Betrachten zu einer 
Neuinterpretation des Motivs und letztendlich zu einer konzentrierten Betrachtung von 
Linie, Punkt und Fläche. 
Beim Bildhauer und Maler Robert Isak dient das heimische Zirbenholz als Material, 
Vorlage und Trägermittel für seine Bilder und Skulpturen. In seiner derzeitigen 
Schaffensperiode sammelt er Totholz, bearbeitet es mit Werkzeug und Farbe, fertigt 
daraus vorzugsweise figurale Objekte, dienend als Ausgangsmotiv für abstrakte 
Malerei und Grafik. Die zwei ausgestellten Skulpturen, die „Wartenden“ sind Beipiele 
seiner Zirbenholzarbeiten. 
Egon Miklavcic, ein Mann, der überwiegend in der heimischen Bergwelt arbeitet, zählt 
zu den bekanntesten Aquarellisten im oberen Murtal. Er malt unter freiem Himmel bei 
natürlichen Lichtverhältnissen und naturgegebener Farbigkeit der Berglandschaft, wie 
es einst Leonardo da Vinci in seinem Essay, dem „Traktat von der Malerei“ beschreibt: 
„Statt Farbe und Pigment sieht man Licht, das sich in den Lasuren bricht wie bei der 
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‚Mona Lisa‘.“ Das Bild „Holzlage“ ist ein in Möderbrugg gemaltes Aquarell.
Michael Fiedler, Fotograf mit Meisterausbildung und Mandatar der Innung steirischer
Berufsfotografen, ist in gleicher Weise von seiner vertrauten Landschaft fasziniert. Er 
lebt heute zwar in Graz, fährt aber nach wie vor oft in sein ursprüngliches Zuhause 
und fotografiert das Gebiet rund um Knittelfeld, etwa den Ingeringsee und, neu 
dazugekommen, grasende Kühe im Murtaler Ackerland. Sein ausgewähltes Foto 
für die Outdoor-Galerie zeigt die Grazer Murinsel. Eine extravagante schwimmende 
Stahlkonstruktion des US-amerikanischen Künstlers Vito Acconci, die ein Bindeglied 
zwischen Fluss und Stadt darstellt und für Fiedler ein Stück neue Heimat symbolisiert 
auf der allzu vertrauten Mur, die er aus seiner Kindheit im Aichfeld kennt.
Sepp Pirchers Linolschnitt zeigt eine Lokomotive, die sich vom Knittelfelder Bahnhof 
entfernt, gut erkennbar an der Stadtpfarrkirche im Hintergrund. Über der Szene 
schweben vier Zahnräder, als Symbole für Produktivität. Pircher, selbst pensionierter 
Angestellter der ÖBB oder wie man im Aichfeld zu sagen pflegt: ein „Eisenbahner“, 
greift in seinen Bildern gerne das Thema der Arbeitswelt auf. Die ehemals von 
Kleinbürgertum und bäuerlicher Umgebung geprägte Kleinstadt Knittelfeld wird 
Ende des 19. Jahrhunderts, nach dem Bau der Hauptwerkstätte für den Zugverkehr, 
zur Industriestadt. Der Eisenbahnbau bewirkt einen beachtlichen wirtschaftlichen 
Umschwung und eine soziale Umschichtung der Bevölkerung. Knittelfeld ist nun eine 
Arbeiterstadt. Im 2. Weltkrieg finden schwere Bomben- und Tieffliegerangriffe statt. Die 
Stadtpfarrkirche und der Bahnhof, die Motive Pirchers Linolschnitts, werden zerstört 
und in den Fünfzigern wiederaufgebaut. Wie es Pircher in seinem Werk aufzeigt, 
ist Knittelfeld bis heute eine Arbeiterstadt und die Region Aichfeld aufgrund seiner 
Industrie eine Arbeiterregion. 
Das Werk von Ranka Jevtic zeigt den Judenburger Hauptplatz mit Fokus auf den 
75,66 m hohen Stadtturm, erbaut zwischen 1449 und 1509, eines der markantesten 
historischen Wahrzeichen der Region und eines der wenigen Bauwerke, das dem 2. 
Weltkrieg standhält. Jevtic ist eine der wenigen KünstlerInnen, die sich ausschließlich 
der Hinterglasmalerei verschreiben, einer Technik, die sich bis in die Hochkunst der 
Antike, mehr aus den Schriftquellen als durch die zerbrechlichen Objekte selbst, 
zurückverfolgen lässt. Im 18. Jahrhundert nimmt die Produktion zu, in Holland und der 
Schweiz entwickeln sich eigene Traditionen und in Deutschland, genauer Augsburg, 
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wird das Metier sogar in die zünftische Ordnung integriert. In der Hinterglasmalerei 
findet man eine große Spannbreite zwischen volkstümlichen, naiven Szenen bis zu 
den abstrakten Serien „Sinbad“ und „Aladin“ eines Gerhard Richters. 
JK Stromberger ist bekannt für seine großformatigen Wandmalerein in Secco- 
technik, für Sgraffitos und Acrylgemälde. Das Werk „Dreifacher Akt“ zeigt, wie der 
Namen schon sagt, drei Frauen, die miteinander verschmelzen. Sie gehen förmlich 
ineinander über und bilden einen Kreis, symbolisierend für die Einheit, für das Absolute, 
das Vollkommene. Die Figuren scheinen sich endlos in Bewegung zu befinden, sind 
nicht manifestierbar und doch bringen sie die innere Ordnung der Natrur - den ewigen 
Kreislauf - zum Ausdruck. Der ocker-grau gehaltene Hintergrund steht für Raum- und 
Zeitlosigkeit. 
Bei Gerhard Stimpfls Werk handelt es sich um ein zeitgenössisch interpretiertes 
Vanitasstillleben. In diesem Bildtypus der Stilllebenmalerei wird, insbesondere im 
Barock, die Darstellung lebloser Gegenstände durch Sinnbilder der Vergänglichkeit 
ergänzt. Laut Stimpfl ist das „Y“ zum einen als Symbol für die weibliche Scham zu 
verstehen, etwa von schönen Frauen aus dem Aichfeld, und zum anderen als das 
englische Wort „Why“, zu Deutsch „Warum“. „Warum nur müssen sich ältere Männer 
mit der Tatsache abfinden, mit minimierten Chancen bei jüngeren Frauen zu landen?“ 
Ein wehmütiges „Warum nur?“ ist die Frage, die sich vor allem männliche Betrachter 
bei näherem Hinsehen stellen sollen. Das „Y“ / „Why“ soll neben der weiblichen 
Gestalt förmlich ins Auge springen und der in warmen Farben gemalte Hintergrund 
eine Geschichte erzählen. Die versteckte Botschaft im Bild wird erst im Titel „Y Can´t 
We Blow The Years Away?“, einem Zitat aus dem Song „Remember a Day“ von Pink 
Floyd, erklärt. Ein Zitat, welches klar auf die Vergänglichkeit verweist. 
Beim Bild „Faces of Dune“ von Wolfgang Aich handelt es sich um eine Radierung, ein 
arbeitsaufwendiges Tiefdruckverfahren. Aich ist einer der wenigen Radierer im Aichfeld 
oder besser gesagt, in der ganzen Steiermark. Die Gestaltung linearer Umrisse einer 
Person, meist mit charakterstarkem Ausdruck, oder einer Landschaft gehört zu den 
Stärken des Künstlers. Er arbeitet sehr fein und präzise, malt mit genauso dünnen 
Pinselstrichen am Papier wie er in der Radierung auf der Metallplatte zeichnet, ist linear 
und zugleich malerisch im Stil. Oft erkennt man erst bei näherer Betrachtung, dass 
viele seiner Radierungen in Aquarelltechnik laviert sind. Der in Weißkirchen geborene



Buddhist beschäftigt sich stark mit den politischen Problemen Tibets. Sozialkritik und 
eine generell kritische Auseinandersetzung mit der Menschenrechtssituation sind 
immer wieder Themen seiner Werke.
Das Bild von Reinhilde Bärnthaler zeigt fünf Jugendliche in lässiger Haltung. Zwei 
junge Männer stehen in der linken Bildhälfte in hellem Licht auf einem angedeuteten 
Boden. Die rechte Bildseite ist dunkel, dort abgebildet sind die anderen drei 
Jugendlichen, deren Füße sich in Luft auflösen. Sie scheinen redensartlich den Boden 
unter den Füßen zu verlieren. Trotz aller „Coolness“ wirkt diese Gruppe so, als würde 
sie ohne Stabilität, Sicherheit und Rückhalt in die Zukunft blicken. Bärnthalers Werk 
thematisiert die ungleichen Entwicklungsmöglichkeiten junger Erwachsener. Einige 
haben die Chance auf Bildung und auf ein stabiles soziales Umfeld und andere eben 
nicht. 
Nina Ollendorffs Zeichnung zeigt ein Frauenporträt in Dreiviertel-Ansicht mit Blut 
getränkten Lippen, die aufgrund des intensiven Rottons besonders hervorstechen. 
Rechts neben der Person ist ein anatomisch korrektes Herz wie aus einem 
medizinischen Lehrbuch, das sich der Form des Gesichtes anschmiegt, zu sehen. 
Die Szene ist durch zwei Vögel eingerahmt, wodurch sich der Fokus auf Mund und 
Herz verstärkt. Durch das schwarze Gefieder ergibt sich ein Hell-Dunkel-Kontrast, 
der den Symbolcharakter der Zeichnung hervorhebt und in den Mittelpunkt rückt. Die 
Künstlerin stellt in ihren Werken banale, individuelle, persönliche Aspekte des Seins 
in Kontext.
Alf Poier, Kabarettist, Maler und Liedermacher wählt das Werk „Muskel-Kater“ für 
die Outdoor-Galerie aus. Prominent ist er für seine Kabarettprogramme, wie etwa 
„Himmel, Arsch & Gartenzwerg“, „Kill Eulenspiegel“, für sein Musikprogramm „This 
Isn´t It“, für die Teilnahme am Eurovision Song Contest mit einem bachtlichen Ergebnis 
des 6. Platzes und – bedeutend für das artline123 Projekt – für seine bildende Kunst. 
2015 findet seine erste große Ausstellung in Wien, im Bank Austria Kunstforum, statt, 
das Buch „123 Meisterwerke“ wird veröffentlicht und es folgt das Bühnenprogramm 
„The making of Dada“. Darin liest er aus alten Tagebüchern aus seiner Jugend 
und präsentiert zahlreiche seiner Kunstwerke. Laut dem Kurator des „Kunstforum 
Wien“, Florian Steininger, ist Alf Poier der Neuro-Dadaist des Kabaretts. Seine 
Botschaften sind stets dialektisch und verquer, heben sich im Nonsens auf und sind



gleichzeitig erfüllt von Tiefsinnigkeit. In seinen „Sprach-Bildwitz-Serien“ werden 
Wortwörtlichkeiten zu beißenden Bedeutungsmutanten umgepolt. 
Seit kurzem präsentiert auch Topmodel Carmen Kreuzer, eine ehemalige Muse 
Karl Lagerfelds, ihre Werke. Zum einen fotografiert sie und zum anderen gibt sie 
ihre „Selfies“ an KünstlerInnen weiter, die das Foto des Models bearbeiten. In ihrer 
beruflichen Karriere ist sie stark mit der Fotografie verbunden, entweder vor oder 
hinter der Kamera. Das Bild „Carmelion“ – ein Wortspiel von Carmen und Camelion – 
zeigt sie im Vordergrund privat und im Hintergrund als Model, bemalt in Body Art. Die 
wiederholende Anordnung des Motivs „Carmen“ symbolisiert die Vervielfältigung in der 
Fotografie und verkörpert die Popkultur. 
Gerald Schmölzer zeigt eine Computergrafik mit dem Titel „Tonwertveränderungen“. 
Der gelernte Lithograf spielt damit auf die grundsätzlichen Veränderungen im Leben 
an. Er schreibt den Titel auf sein Werk, die Wörter untereinander, damit jedes Wort 
auch einzeln lesbar ist. Bild und Wort haben für ihn eine gleichwertige Bedeutung. 
Das dargestellte Portrait ist kunterbunt, wie es auch das Leben sein kann: bunt, 
vielfältig, gewaltig. Mal erscheint einem das Dasein auf dieser Erde wunderbar und in 
den herrlichsten Farben und mal sieht man das Leben einfach nur mehr grau in grau 
und düster. Der Tonwert verändert sich, der wahrnehmende Farbton. Auch die Werte 
können sich verlagern, Wertveränderungen geschehen. Der Wandel beginnt, nichts 
bleibt gleich, niemand derselbe. 
Die aus Norddeutschland stammende Künstlerin Moreé lebt seit 34 Jahren im Aichfeld. 
Sie fühlt sich anfangs von den Bergen nicht beschützt, sondern eingesperrt, doch 
es wird nach und nach besser und das ausgewählte Werk „Der Weg in die Freiheit“ 
soll dies unterstreichen. Ihre künstlerische Betätigung ist ein Teil des Selbstfindungs-
prozesses und zugleich will Moreé das Reine, das Innere und die Vollkommenheit 
der Natur widerspiegeln. In ihrem Werk abstrahiert sie einen Elefanten, dem sie den 
Weg in die Freiheit wünschen würde. Er ist umgeben von geometrischen Formen, von 
nicht ganz vollendeten Kreisen, die eine Unterbrechung der Harmonie symbolisieren 
und Quadrate, welche für einen Bildausschnitt des Sehens stehen, einen kleinen 
Ausschnitt aus dem Leben. 
Werner Jammerbund zeigt eine Zeichnung einer alten Blutbuche aus dem englisch 
angelegten Garten des Schlosses Eggenberg in Graz. Wie Egon Miklavcic zeichnet



er am liebsten in der freien Natur. Sein Stil ist sofort an den starken Kanten seiner 
Konturen erkennbar, wodurch seine Motive an Ausdruck gewinnen. Mit feinen Strichen 
führt Jammerbund seine Hand beim Zeichnen über das Papier und im Laufe des Ent-
stehungsprozesses werden seine Linien immer kräftiger und dicker. Die Kombination 
von kaum sichtbaren und starken Linien verleiht den gezeichneten Objekten außerdem 
Plastizität und ladet das Auge der Betrachtenden in die Tiefe des Bildes ein. 
Inge Stornig setzt den Fokus in ihrer Malerei auf verschiedene Maltechniken 
(Monotypie, Tintografik, Absprengtechnik und experimentelle Acrylmalerei). Ihrem 
ausgestellten Werk möchte sie keinen Titel geben, denn die Leuchtkraft der Farbe, die 
sie in Fläche und Struktur herausarbeitet, soll das Bild thematisieren. Als Mitglied des 
Künstlerbundes Graz und der Berufsvereinigung Bildender KünstlerInnen Steiermark 
arbeitet sie gerne in der Gruppe. Dies zeigt sich bei ihren Teilnahmen an Symposien, 
zu denen sie eingeladen ist, oder an Besuchen von diversen Kunstseminaren.
Ingrid Leitner-Hall ist bis zu ihrer Erkrankung an Krebs und ihrem Tod am 22. 
Dezember 2016 eine der besten SeminarleiterInnen der Kunstakademie Murtal. 
Ihre Werke, voller Mut zu kräftigen Pinselstrichen in perfekter Komposition, zeigen 
dies noch heute. Dank ihres Mannes, der sie in ihrer künstlerischen Arbeit schon zu 
Lebzeiten tatkräftig unterstützt, kann die Bevölkerung im Aichfeld das Bild „Dynamik“ 
bewundern. Ingrid Leitner-Hall nimmt an der Ausstellung teil und bleibt in unserem 
Herzen. 

Sabrina Redhead

Die Beschreibungen der Werke von Florian Divitschek und Erwin Michenthaler sind im 
Begleitheft direkt bei den Bildern zu finden. Die Künstler verfassten einen literarischen 
Text zu ihrer Arbeit. 



Wolfgang Aich
Faces of Dune,

Radierung auf Papier, 15 x 30 cm, 2013





Reinhilde Bärnthaler
Jugendtreff,

Acryl auf Leinen, 100 x 150 cm, 2014





So voll die Regale, so leer ist es im Inneren des Wolfes. Vor lauter Hunger war er kraftlos 
geworden. Seine Vorderläufe lässt er erschöpft in den Einkaufswagen hängen, mit der 
Brust stützt er sich am Griff ab. Seinen Hunger kann er nicht stillen. In Styropor verpackt 
und in Plastikfolie eingeschweißt sind ihm die einzelnen Fleischhappen zu unappetitlich, zu 
hermetisch. Sein Jagdinstinkt bleibt gänzlich auf der Strecke, kein Muskel wird gefordert, 
keine Kralle eingesetzt. Sicher, es ist einfach die vorportionierten Happen einzukaufen – 
ihm bleibt nur die Qual der Wahl zwischen Pute aus dem Salzburgerland oder Rind vom 
waldviertler Biobauern zu treffen. Doch mit seinen Pfoten fällt es ihm schwer, das Plastik 
zu entfernen. Auch rutscht das Fleisch ohne Blut so schlecht den Rachen hinunter ... 
Vor den unendlichen Reihen der Wohlstandsregale verschwand plötzlich der Drang, 
einkaufen zu gehen. Für einen Moment orientierungslos, blickte er durch den leeren 
Einkaufswaagen hindurch – vielmehr war sein Blick nach Innen gerichtet, wo er sich 
gerade selbst nicht verkraften konnte. 

Florian Divitschek
Wolfshunger,

Öl auf Leinen, 105 x 155 cm, 2005

Was war mit ihm geschehen? Wer ging da einkaufen? Wer zahlte die Miete? 
Warum hat er überhaupt eine Wohnung? Warum geht er verdammt noch mal aufrecht? 
War das sein Leben, welches er da lebte? Hatte er sich dafür entschieden? 
Wie konnte es so einfach geschehen, sich anzupassen, Vorzüge der Gemütlichkeit 
zu genießen, kein Risiko mehr einzugehen, brav die Steuern und Lebensversicherungen 
einzuzahlen? Wer hatte ihm diese Polizze angedreht? Muss ein cleveres Kerlchen 
gewesen sein, der ihn da in einem schwachen Moment erwischte. Denn, wovor sollte sich 
ein WOLF fürchten? Ach ja, Autoverkehr, Menschen, verstreute Landminen ... 
Die Leuchtstoffröhren strahlen unbeeindruckt ihr fahles Licht auf das blass gewordene 
Gesicht des Wolfes. Sie schenken ihm nicht die nötige Farbe, die die portionierten 
Fleischhappen von den Speziallampen in den Lebensmittelregalen bekommen.
So kann es nicht weitergehen – irgendetwas muss sich ändern.

Text: Mag.art Florian Divitschek





Michael Fiedler
island in the mur,

Fotografi e, größenvariabel, 2017





Robert Isak
Die Wartenden,

Skulptur aus Totholzzirbe, 50 cm hoch, 2007





Werner Jammerbund
Zeitzeuge - alte Blutbuche in Eggenberg,
Zeichnung auf Papier, 30 x 42 cm, 2016





Ranka Jevtic
Sterneturm,

Hinterglasmalerei, 50 x 70 cm, 2016



Ranka Jevtic
Sterneturm,

Hinterglasmalerei, 50 x 70 cm, 2016



Carmen Kreuzer und
Sabrina Redhead

Carmelion,
Computergrafi k, größenvariabel, 2016



Carmen Kreuzer und
Sabrina Redhead

Carmelion,
Computergrafi k, größenvariabel, 2016



Ingrid Leitner-Hall
Dynamik,

Acryl auf Papier, 40 x 50 cm, ohne Jahr





Erwin Michenthaler
Escape,

Zeichnung auf Papier, Diptychon, 42 x 59,4 cm, 2016

Eskapismus wirft man jemanden an den Kopf, wenn man ihm vorwirft, sich der Realität 
entziehen zu wollen um sich im Wolkenkuckucksheim einzig irrealen Fantasien 
hinzugeben. 

Man wirft ihm so einfach Inkompetenz bei der Lösung praktischer Probleme vor.
Aber: Beim Lernen hat man einen gravierenden Unterschied zwischen Menschenkind 
und Affe festgestellt. Zeigt man einem Menschenkind und einem Affen das Versteck einer 
Banane und baut dabei eine unnötige Handlung ein, so imitiert diese der Affe nicht, wohl 
aber das Menschenkind. Offensichtlich sind Affen rabiate Utilitaristen. 
Andererseits schaffen unnötige Handlungen, irreale Ausuferungen, unglaubliche 
Absonderlichkeiten zwischen Sachzwängen alternative Möglichkeiten gegenüber der bloß 
sachbezogenen Betriebsroutine. Sie sind also auch jene Lücken, in denen individuelle 
Selbstbehauptung möglich ist. 

In einer zunehmend fragmentierten, algoryhtmisch vorausrechnenden Weltvermittlung 
ist die Möglichkeit, sich am eigenen Schopf aus dem Schlamassel zu ziehen, nicht bloß 
abwegig, sondern, eben im bildlichen, eine symbolisierende Aufforderung nach einem 
dritten Weg zwischen zwei unannehmbaren Möglichkeiten zu suchen. Wir kennen ja 
unterschiedlichste Ordnungssysteme, können also Begriffe lexikalisch ordnen, oder zu 
Reimworten ins Verhältnis setzen, in Schauplatzzusammenhänge stellen, kurz, wir haben 
viele Möglichkeiten außerhalb von Sachzusammenhängen Verhältnisse herzustellen. Wir 
haben aber auch die Möglichkeit im Realitätsverhältnis unterschiedlich zu gewichten, zu 
rythmisieren und Proportionen zu verändern. 

Und diese Möglichkeit eines dritten Weges wollte ich anklingen lassen.

Text: Erwin Michenthaler





Egon Miklavcic
Von der Zeit vergessen - Holzlage,

Aquarell auf Papier, 20 x 22 cm, 2008





Moreé
Der Weg in die Freiheit,

Acryl auf Leinen, 120 x 150 cm, ohne Jahr





Nina Ollendorff
sehnSUCHT,

Zeichnung auf Papier, 29,7 x 48 cm, 2016



Nina Ollendorff
sehnSUCHT,

Zeichnung auf Papier, 29,7 x 48 cm, 2016



Sepp Pircher
Hilfszugausfahrt,

Farblinolschnitt auf Papier, 50 x 70 cm, 2000





Alf Poier
Muakel-Kater,

Acryl und Permanentmarker auf Papier, 44 x 60 cm, 1999





Gerald Schmölzer
Tonwertveränderungen,

Computergrafi k, größenvariabel, 2016



Gerald Schmölzer
Tonwertveränderungen,

Computergrafi k, größenvariabel, 2016



Gerhard Stimpfl 
Y Can´t We Blow The Years Away,

Mischtechnik auf Papier, 50 x 70 cm, ohne Jahr





Inge Stornig
ohne Titel,

Acryl und Spezialtinte auf Leinen, 80 x 100 cm, 2014





JK Stromberger
Dreifacher Akt,

Acryl auf Leinen, 140 x 160 cm, 2017





Franz Wakonig
Stein,

Fotografi e, größenvariabel, 2016
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