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Wolfgang

becksteiner

1972 Geboren
lebt und arbeitet in Graz
w-becksteiner.com /

Warum stehst du
morgens auf?
Um mit Gerhard Rühms
Worten zu antworten:
Sprang dem Vater aus dem
Glied,
rackerte sich nimmermüd,
baute sich ein kleines Haus,
und da wars schon wieder
aus.

Was macht
Wolfgang Becksteiner
eigentlich?
Ich beschäftige mich mit Raum,
Materialität und deren Wirkung
mit- und zueinander.
Was bedeutet
Kreativität
für dich?
Ideen in die Realität umzusetzen.

Wenn du einen Satz an
die gesamte Menschheit
richten könntest, wie würde
dieser lauten?
Wissenshunger
≠
Wissensdurst

„wissenshunger
≠
wissensdurst!“

meapi

Armin pichler

1980 Geboren
lebt und arbeitet in Graz
meapivisions.com /

Warum stehst du
morgens auf?

„play more!“

Weil ich nachts
eingeschlafen
bin.

Was macht
Armin Pichler
eigentlich?

Was bedeutet
Kreativität
für dich?

Objekte, Skulpturen, Bilder und
dieses Ausstellungsprojekt,
Oh please do.

Unendliche Möglichkeiten.
Wenn du einen Satz an
die gesamte Menschheit
richten könntest, wie würde
dieser lauten?
Play more!

Affus, 2019
Höhe: 179 cm
Aluminium

„Spielen - ein leben lang!“

Karl

KARNER

1973 Geboren
lebt und arbeitet in feldbach & wien
kspositiv.com /

Warum stehst du
morgens auf?
Ich stehe meistens um 5 uhr
früh auf und da habe ich die
meiste Energie, deswegen
brauche ich dann zu Mittag
mein Schläfchen.
Was macht
Karl Karner
eigentlich?
Ich mache sicher sehr viel und in
den verschiedenen Prozessen bin ich auch glücklich. Ich
liebe die Vielfältigkeit in meiner
Kunstwelt, was leider in den
meisten Berufen nicht mehr der
Fall ist .

Was bedeutet
Kreativität
für dich?
Spielen ein Leben lang, ich lasse
das Wort arbeiten weg ,überall
gibt es Kreativität, nur muss sie
auch gelebt werden .
Wenn du einen Satz an
die gesamte Menschheit
richten könntest, wie würde
dieser lauten?
Die Frage, sich auf einen Satz zu
beschränken, der sehr wichtig
sein soll, ist zu schwierig für
mich.
Ausstellungsansicht
galerie lisa kandlhofer
februar 2019

„slow down and
keep smiling!“

Josef Florian

Krichbaum
1992 Geboren
lebt und arbeitet in wien
josefkrichbaum.at/

Warum stehst du
morgens auf?

chieftain of guards, 2016
15 x 15 cm
Ölfarbe und eitempera auf holz

Weil unser einjähriger Sohn
Ferdinand „Nani“ sagt und eine
Banane frühstücken will, mich so
viel zu früh aus dem Tiefschlaf
holt.

Ich gehe mit offenen Sinnen
aber immer mehr auch mit
einer gewissen, sich formierenden Idee der Welt durch
dieselbe, versuche ein halbwegs
verträglicher Teil zu sein
und die Welt wenigstens in
Bruchstücken zu begreifen.

Was macht
Josef Krichbaum
eigentlich?

Was bedeutet
Kreativität
für dich?

Eine Verknüpfung der diversen
großen und kleinen Ebenen des
täglichen Lebens,
makro- und mikroskopisch
quasi, erstellen zu versuchen.

Ich empfinde die Kreativität
als logische Fortsetzung der
kindlichen Neugierde und des
kindlichen Spieltriebs. Ich bin
überzeugt,

dass sie die Basis sämtlicher
menschlicher Errungenschaften
ist. Ergänzt, maximal, durch die
menschliche Spiritualität.
Wenn du einen Satz an
die gesamte Menschheit
richten könntest, wie würde
dieser lauten?
Slow down and keep smiling!
presented by:

burkina faso, 2019
140 x 100 cm
Öl und Acfylfarbe auf leinwand

„leben und leben
lassen!“
ivory coast, 2019
140 x 100 cm
Öl und Acfylfarbe auf leinwand

ethiopia, 2019
140 x 100 cm
Öl und Acfylfarbe auf leinwand

David

LEITNER

1992 Geboren
lebt und arbeitet in wien
davidleitner.at/

Warum stehst du
morgens auf?
Wegen der Suche nach dem
Grund der Existenz.
Was macht
David Leitner
eigentlich?
Essen, fernsehen, .malen,
prokrastinieren, reisen, gehen,
sehen und manchmal lesen.

Was bedeutet
Kreativität
für dich?
Um- und neu zu denken.
Wenn du einen Satz an
die gesamte Menschheit
richten könntest, wie würde
dieser lauten?
Leben und leben lassen.

„Be patient, your
time will come!“

u n i t e d s n a k e s, 2017
70 x 100 c m, Co l l ag e au f K a r to n

Alessandro

PAINSI

1995 Geboren
lebt und arbeitet in Aalborg (Dänemark)
ALESSAndropainsi.com /
FLY, 2019
200 x 155 cm
Öl auf LEINWAND

Warum stehst du
morgens auf?

Was bedeutet Kreativität
für dich?

Weil ich der größte Künstler der
Welt werden will.

Intuition und Innovation.

Was macht
Alessandro Painsi
eigentlich?
Kunst. Egal in welchem Medium
oder Metier.

Wenn du einen Satz an
die gesamte Menschheit
richten könntest, wie würde
dieser lauten?
Be patient, your time will come.

„Start being more
real!“

Elisabethinenkirche, 2019
120 x 100 cm
gicleedruck auf hahnemühle
kunstdruckpapier

Pia

PIVEC
1993 Geboren
lebt und arbeitet in graz
piapivec.com /

Warum stehst du
morgens auf?

Was bedeutet Kreativität
für dich?

Um neue Eindrücke zu sammeln.

Der Drang danach etwas Neues
zu schaffen.

Was macht
Pia Pivec
eigentlich?
Architektur-Collagen.
orpheum, 2019
120 x 100 cm
gicleedruck auf hahnemühle
kunstdruckpapier

Wenn du einen Satz an
die gesamte Menschheit
richten könntest, wie würde
dieser lauten?
Start being more real!

die hirschkuh, 2018
50 x 70 cm
mischtechnik auf K arton

Digi-Tastatur-dark
50 x 70 cm
mischtechnik auf K arton

Jörg

rath
1984 Geboren
lebt und arbeitet
in graz
randkunst.at/

Warum stehst du
morgens auf?

Was bedeutet Kreativität
für dich?

Wegen dem Café Latte..

Eine Sinnfindung.

Was macht
Jörg Rath
eigentlich?

Wenn du einen Satz an
die gesamte Menschheit
richten könntest, wie würde
dieser lauten?

Kunst.

„Kauft doch Kunst!“

Kauft doch Kunst!

“Untitled” / (Get rid of your tongue), 2018/19
Mixed media (Monitor, Silikon, Aluminium,
Plexiglas, Fake Zungen), Variable MaSSe,
Courtesy der Künstler
Die Arbeit war Teil der Ausstellung „Hate
Speech — Aggression und Intimität“ im
Künstlerhaus Gra z vom 02 02 – 18 04 2019.
sie set z t sich mit dem Thema und Umgang
aktueller Kommunikationsformen
auseinander. Fake Zungen als Metapher
eines aufgeheizten Mitteilungsbedürfnisses.

waste equals paint, 2018
6 bilder, jeweils 40 x 30 cm, gerahmt

Acrylfarbe, Ölkreide & eine handgeschnitzte
ölkreide (mindbullet) auf leinwand

„lasst euch nicht auf
den arm nehmen!“

Markus

sworcik
1977 Geboren
lebt und arbeitet in graz
markussworcik.com /

Warum stehst du
morgens auf?

den Begriff Kunst für mich
weiter voranzutreiben.

Manchmal auch irgendwo
schwierig. Ich schlafe ziemlich
gern. Träume können oft
ziemlich abenteuerlich und
interessant sein.

Was bedeutet Kreativität
für dich?

Was macht Markus Sworcik
eigentlich?
Aufnehmen. Spielen. Stop. Ich
nehme Eindrücke auf. Es sind
wahrscheinlich kulturelle
Entitäten die mich zumeist
interessieren und ich verarbeite
diese aus einer Reaktion heraus.
Im Grunde versuche ich auch

Irgendwo ein Unwort. Kreativität
findet im Grunde überall und
bei jedem Menschen tagtäglich
statt. Es wird mit zu viel Gewicht
beladen. Natur an sich ist unglaublich kreativ. Vielleicht sind
wir ja nur ein kleines Experiment.
.

Wenn du einen Satz an
die gesamte Menschheit
richten könntest, wie würde
dieser lauten?
„No comment“. Aber lasst euch
nicht auf den Arm nehmen.

„explore and create! “
winter wonder lana, 2019
40 x 30 cm
animierte collage, gerahmt

Nicole

WOGG
1986 Geboren
lebt und arbeitet in graz
nicolewogg.com /

Warum stehst du
morgens auf?
Weil es nach Kaffee und Abenteuer duftet.

i saw that! -karma-, 2019
40 x 30 cm
animierte collage, gerahmt

A photo with an unique experience!

Was macht
Nicole Wogg
eigentlich?

1. Install the
Artivive app

Wonach mir der Sinn steht
natürlich! Und dieser steht
meistens auf der unendlichen
Anzahl an To Do Listen, die von
mir abgearbeitet werden wollen!
XD Oootsch!

2. Look for images
marked with the
Artivive icon

3. Hold your
smartphone
over the image

Was bedeutet Kreativität
für dich?
Dazu fällt mir ein Spruch von
Albert Einstein ein:
„Kreativität ist Intelligenz, die
Spaß hat.“ Besser könnte ich es
nicht auf den Punkt bringen.
Wenn du einen Satz an
die gesamte Menschheit
richten könntest, wie würde
dieser lauten?
Explore and create!

Oh please do

artmarket

dieHOLASEK
Ringe mit Aussicht

Der sich ständig verändernde Ring
kommuniziert mit Trägerin und
Umwelt, weckt Kreativität und
Humor.
Die Serie nennt sich: „Ringe mit Aussicht“
auf Orientierung (Kompass), VergröSSerung
(Lupe), spiel (...) usw.
Material: silber, punziert & objet trouvé
dieholasek.at/

die holasek lotet
das medium ring neu
aus

LES EDITIONS
ARTFABRIEK
Das druck- und editionshaus
mit herz und seele in gra z.
neben einer unfassbar umfassenden sammlung von motiven aus vergangenen tagen,
unterstütz t und präsentiert das team um
robert uranitsch auch editionen junger
künstlerinnen und künstler aller genres.
artfabriek.com /

BAKERHOUSE
Gallery

der newcomer unter den grazer galerien
überzeugt mit schwungvollen vernissagen
und unkonventionellen initiativen.
interessierte wissen das zu schät zen, die
veranstaltungen platzen aus allen nähten
und die werke der repräsentierten künstler
sind schnell vergriffen.
ein glück, dass die galerie limitierte drucke
der werke auflegt!
bakerhousegallery.com /

above the
royal bakery
edegger & tax

FARA

Extinguisher
Aus einem Gag wurde eine Idee – aus einer
Idee ein Produkt: Vor diesem Hintergrund
entstand der erste FARA Feuerlöscher.

HANDMADE FINEART
DELIGHTS

Was wir machen? Wir personalisieren Feuerlöscher in individuellen Designs.
Personal Design ist für uns Ausdruck von
Persönlichkeit, von starker Identität, ob im
Business oder Privat.
FARA-extinguisher.com /

There are three
responses to a piece
of design.
Yes, no, and WOW!
Wow is the one to
aim for.

KSpositiv

Fashion Tights

VÖGEL RAUCHEN DEN HIMMEL VOLL BEIM
SCHNELLEN FLIEGEN, MAG LIEBER DIE, DIE L ANGSAM SIND/ GESTEUERTER ZUFALL / GEBOREN 1973 /
FELDBACH / SCHNECKEN WÜRDEN NIE ÜBER EINE
SCHL AFENDE K ATZE KRIECHEN, DARUM FRESSSEN
K ATZEN AUCH KEINE SCHNECKEN
Der Künstler K arl K arner hat seinen Zeichnungen FüSSe verliehen, indem er sie auf
WOLFORD Strumpfhosen druckt.
kspositiv.com /

Be your own g allery
- wear it!

Wir lieben kontroversielle
und hingebungsvolle Standpunkte,
schätzen Mut, bewundern FleiSS
und Standhaftigkeit.
ohplsdo.com

Bei Fragen und
Interesse:
hello@ohplsdo.com
Für den Inhalt
verantwortlich:
Armin ANTon Pichler
meapivisions.com/
Tel.: 0676 75 45 726

