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Steiermarkhof – Das kultur- und Bildungszentrum der Landwirtschaftskammer Steiermark

Christine Kertz
Präsidentin von XYLON Österreich

XYLON ÖSTERREICH –
INTERNaTIONaLE VEREINIguNg dER HOLzSCHNEIdER

im Jahr 1953 wird auf anregung von Frans Masereel XYlon 
in der schweiz als Vereinigung von holzschneidern gegründet. 

schon bald darauf folgt eine deutsche ausrichtung, bevor 1977 
auch in Österreich der Wunsch realisiert wird, dem künstlerischen 
hochdruck eine heimat zu geben. ziel der Vereinigung ist es, 
künstlerinnen und künstlern, die die technik des künstlerischen 
hochdrucks pflegen, zusammenzubringen, den austausch von 
erfahrungen zu ermöglichen und den informationsfluss unter-
einander zu erleichtern.
der holzschnitt steht zwar eindeutig im Fokus des interesses, 
aber auch holzstich, linoldruck, das drucken auf kunststoff 
und Gips – also experimentelle anwendungen – sind gern 
gesehen. zeitgenössische arbeiten betonen das Prozesshafte 
im Wesen des holzschnitts und wenn gar mit einer dampfwalze 
gedruckt, wird der einfache holzschnitt zur Performance, zu 
einem ganz eigenen erlebnis. die Grenzen zwischen Malerei, 
zeichnung und druckgrafik sind heute unschärfer als früher. 
Malen auf druckstöcken, leinwand als druckträger, das 
collagieren von teilen eines holzschnitts und das Bedrucken 
von druckerzeugnissen wie zeitungen etc. sind kein tabu 
mehr. XYlon international gibt es z. B. in argentinien, Belgien, 
deutschland, Frankreich, italien und Japan. Prägend war in 
Österreich lange zeit die Präsidentschaft von Franz Glanzner, der 
sein amt 2017 an christine kertz übergeben hat.

Text: Prof. Felix Dieckmann

www.xylon-oesterreich.at

Foto: ©
 Christine Kertz
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Die Reime von Wilhelm Busch, mit denen er XYLON schmunzelnd gratuliert:
 
ÜBER daS ÄLTERWERdEN
 
das große glück, noch klein zu sein,
sieht mancher Mensch als Kind nicht ein
und möchte, dass er ungefähr
so 16 oder 17 wär´.
 
doch schon mit 18 denkt er: „Halt!
Wer über 20 ist, ist alt.“
Warum? die 20 sind vergnüglich –
auch sind die 30 noch vorzüglich.
 
zwar in den 40 – welche Wende –
da gilt die 50 fast als Ende.
doch in den 50, peu à peu,
schraubt man das Ende in die Höh´!
 
die 60 scheinen noch passabel,
und erst die 70 miserabel.
Mit 70 aber hofft man still:
„Ich schaff die 80, so gott will.“
 
Wer dann die 80 biblisch überlebt,
zielsicher auf die 90 strebt.
dort angelangt, sucht er geschwind
Nach Freunden, die noch älter sind.
 
doch hat die Mitte 90 man erreicht
-die Jahre, wo einen nichts mehr wundert-,
denkt man mitunter: „Na – vielleicht
schaffst du mit gottes Hilfe auch die 100!“
 
Mit lieben Grüßen
von Felix Dieckmann & Christine Kertz
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Ing. Johann Baumgartner, MaS
Kulturreferent des Steiermarkhofs

„zWISCHEN KLaRHEIT uNd CHaOS“ 
XYLON ÖSTERREICH 
die internationale VereiniGunG der holzschneider zu 
Gast iM steierMarkhoF

die hofgalerie im steiermarkhof ist ein raum für zeitgenössi-
sche kunst. seit ihrer Gründung 1971 (also vor mehr als 50 

Jahren) fördert die hofgalerie Gegenwartskunst von nationalen 
und internationalen künstlerinnen und künstlern, im Fokus steht 
die „steirische Moderne“ bzw. „steirische Postmoderne“. ziel der 
hofgalerie ist es, der bildenden kunst neue räume zu geben und 
den teilnehmerinnen und teilnehmern der Weiterbildungsveran-
staltungen im steiermarkhof (ca. 75.000 pro Jahr) die Möglichkeit 
zu eröffnen, sich auf zeitgenössische kunst einzulassen. inhalt-
liche Fragestellung, aktueller Bezug und neue Perspektiven des 
holzschnitts waren wichtige Faktoren für die gegenwärtige inter-
nationale ausstellung in der hofgalerie. auch in anderen ländern 
wie z. B. in argentinien, Belgien, deutschland, Frankreich, italien 
oder Japan ist XYlon international vertreten. im steiermarkhof 
war es uns ein wichtiges anliegen, die künstlerischen leistungen 
der XYlon künstler:innen aufzuzeigen und ihnen den geeigne-
ten rahmen für die Präsentation ihrer Werke zu bieten. zur ge-
genwärtigen ausstellung „zwischen klarheit und chaos“ in der 
hochgalerie des steiermarkhofs möchte ich allen künstlerinnen 
und künstlern, besonders aber der Präsidentin christine kertz 
sehr herzlich gratulieren und freue mich auf eine weitere gute 
zusammenarbeit.
ich wünsche XYlon Österreich noch eine ergiebige schaffenszeit 
und danke den kunstschaffenden für die bemerkenswerte aus-
stellung in der hochgalerie im steiermarkhof.

Foto: ©
 Heinz Pachernegg
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künstlerin 

achatz anna maria

REM I - I
Linolschnitt/Baren | 32 x 27 cm | auflage: 2



1110

Künstler 

Angerer Peter

Hope
Flachdruck/Zeichnung/Text | 29,7 x 42 cm | Auflage: 1



1312

Irrelohe
farbholzschnitt | 40 x 32 cm | auflage: 6

künstler

Bucher Günter



1514

Zwischen Klarheit und Chaos 1/1
mix Langholzstich u. reliefdruck | 39 x 32 cm | Unikat

künstlerin/Gründungsmitglied 

Choung-fux eva



1716

künstler 

Cociancig Bernhard

Chaos
holzschnitt | 21 x 30 cm | auflage: 3



1918

künstler 

Dieckmann felix

Die Reise von Fräulein Tunichtgut, 2.Teil
holzschnitt | 42 x 29 cm | auf anfrage



2120

künstler 

egger manfred

State of the World I
holzdruck | 30 x 30 cm | auflage: 1



2322

künstler 

ender hugo

O. T.
farb-Linolschnitt | 50 x 40 cm | auflage: 5



2524

künstlerin 

fink angelika

Stille I
holzschnitt | 40 x 50 cm | auflage: 2



2726

künstlerin 

fruhwirth-Nievoll Susanne

Vom Chaos zur Ordnung
Linolschnitt | 50 x 40 cm | auflage: 1



2928

künstlerin 

hammer Barbara

Life Issues Nr. 2
holzschnitt | 40 x 24,5 cm | auflage: 1



3130

künstler/Gründungsmitglied 

hammerstiel robert

O. T.
holzschnitt | 50 x 44,5 cm | auflage: 1



3332

künstlerin 

heger rosa

mit Mann
Linoldruck | 29,5 x 29,5 cm | auflage: 20



3534

künstlerin 

hinterreiter Sonja

Zypressensumpf, Struktur im Chaos
holzschnitt | 32 x 40 cm | auflage: 20



3736

künstlerin 

hodel-onstein anneke

Ab-Riss einer Familiengeschichte #1
Linolschnitt/monoprint/Ch.C. | 38,3 x 28,5 cm | a. e.



3938

künstlerin 

Jörger Gabi

Ameisig 1/3
farbholzschnitt | 30 x 45 cm | auflage: 3



4140

künstlerin 

kertz Christine

Outside – see me
holzschnitt | 31 x 22 cm | auflage: 1



4342

künstler 

königstein Georg

Grüne-Gelbe-Rote Tagliatelle
farblinolschnitt | 33 x 27 cm | auflage: 10



4544

künstlerin 

krist Sabine

Chaos 
holzschnitt | 25 x 34 cm | auflage: 1



4746

künstlerin

matsukava takako

Im Meer I
hochdruck | 37 x 47 cm | auflage: 1



4948

künstler 

mayrhofer Pater martin

Urtal
holzschnitt | 36 x 25 cm | auflage: 10



5150

künstler 

moser Gerhard C.

Circle
farblinolschnitt | 36 x 30 cm | auflage: 6



5352

künstlerin 

Plepelits ingeborg

O. T. / I
holzschnitt/mischtechnik | 30 x 40 cm | auflage: 1



5554

künstlerin 

Polzer renate

Bamboo 2
holzdruck | 50 x 40 cm | auflage: 1



5756

künstlerin 

rupacher karin

Ausbruch
holzschnitt | 50 x 40 cm | auflage: 1



5958

künstlerin 

rupp ingrid

Au weh! Blind?
farbholzschnitt | 35 x 25 cm | auflage: 6



6160

künstlerin 

Schwarz ilse

Ballonfestival
holzschnitt | 40 x 50 cm | auflage: 1



6362

künstlerin 

Strasser Sofie

Handwerk
farblinolschnitt | 37 x 30 cm | auflage: 18



6564

künstler 

tollschein herwig

Verlangen oder Sehnsucht
holzschnitt | 33 x 38 cm | auflage: 1



6766

künstler/Gründungsmitglied 

Vogelauer rupert

Mein Weg 2
holzschnitt | 29,5 x 25 cm | auflage: 1



6968

künstler/Gründungsmitglied 

Watzl anton

O. T.
holzschnitt | 21 x 25,5 cm | auflage: 1



7170

künstlerin 

Wechtitsch Susanne

Chaos? NO, Motiv 1
holz- und Linolschnitt | 40 x 50 cm | kleinauflage



7372

künstlerin

Wieser-Gmachl elfi

Yes, Sir
holzschnitt | 30 x 45 cm | auflage: 5



7574

künstler/Gründungsmitglied 

Zimmermann Wilfried

Formkomposition mit Baum
Linolschnitt | 29,4 x 21,2 cm | auflage: 1



7776

künstler 

Zoppoth Peter

Malala
holzschnitt | 29 x 20 cm | auflage: 1
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