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Der „steirische sommer“ 2019 beginnt in der hofgalerie des steiermarkhofs 
mit internationaler textilkunst. Bei dieser spannenden kunstform – der textil-
kunst – werden nicht nur internationale trends sichtbar, sondern sie befruchtet 
auch ganz wesentlich die heimische szene. es bedarf eines sehr bewussten 
und sensiblen umgangs mit textilkunst, um zu erkennen, dass sie eine höchst 
aktuelle und zeitgenössische kunstform ist. heute ist der Begriff „textilkunst“ 
viel tiefschürfender und ausgedehnter als vor 35 Jahren. Die textilkunst hat 
sich zu einer sehr zeitgenössischen internationalen kunstform entwickelt, die 
man beispielsweise auch auf der Biennale in Venedig oder auf der Documenta 
in kassel finden kann.
sehr beeindruckt bin ich in diesem Jahr von den Werken der steirischen Gegen-
wartkünstlerin Prof.in renate Maak. sie setzt neue akzente in der textilkunst 
und bringt ein interessantes Wechselspiel zwischen Farben und Formen in die 
ausstellung. Die sehnsucht nach Ästhetik und Perfektion wird für die Betrach-
terInnen hier sehr eindringlich geweckt.

Johann Baumgartner

Umschlag: „Die Geschwindigkeit: 25m/h. 8 Bilder“, Almyra Weigel
Foto: Gintaras Česonis

einladung zur ausstellung
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DonnerstaG, 04. JulI 2019
BeGInn: 19.30 uhr
ort: steIerMarkhoF
ekkeharD-hauer-strasse 33, 8052 Graz

Die ausstellung ist von 05. Juli bis 
25. Juli 2019 zu sehen.

zur eröffnung sprechen:

Ing. Johann Baumgartner, mas
[kulturreferent des steiermarkhofs]

alexIa getzInger, mas
[Dirktorin, universalmuseum Joanneum] 

Dr.In tanJa gurke
[kunsthistorikerin]

Musik:
tanja Vogrin
[Gesang, harfe]

Die ausstellung ist täglich von 8.00 bis 18.00 uhr zu besichtigen. sonntags und feiertags auf anfrage. 
Wir empfehlen eine klimafreundliche anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: GVB Buslinie 33 (haltestelle steiermarkhof), 
Buslinie 31 (haltestelle Peter rosegger straße). Überdachte Fahrradabstellplätze, e-tankstelle und Gästeparkplätze 
(kostenpflichtig) stehen zur Verfügung.

Mit der teilnahme an der Veranstaltung stimmen sie der anfertigung von Fotos, ton- und Filmaufnahmen sowie deren 
Veröffentlichung zu.

PEFC-zertifiziert

Dieses Papier 
stammt aus nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern 
und kontrollierten Quellen.

www.pefc.at

Die künstlerInnen:

Brigitte amarger, Frankreich

eta sadar Breznik, slowenien

siri Gjesdal, norwegen

Walter Gschwandtner, Österreich

Milena rosa heussler, Österreich

Masako Ishikawa, Japan 

akihiko Izukura, Japan

Makoto Izukura, Japan

Monika eliette Jandl, Österreich

Maria lai, Italien

renate Maak, Österreich

Ingeborg Pock, Österreich

Dorothea reese-heim, Deutschland

alfred resch-Díaz, Österreich

almyra Weigel, Deutschland

Machiko Yamane, Japan

ludwica zytkiewicz, Polen

kuratorInnen:

Ing. Johann Baumgartner, Mas
Prof.in Mag.a renate Maak
Mag.a  Ingeborg Pock


