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richard
kriesche
kurator, kunst- und medientheoretiker

VON DER KÜNSTLER-HAUS-AUSSTELLUNG DER GRAZER KUNSTVEREINE ZUR KÜNSTLER-HOF-SCHAU 2021

1. die ausstellung
von anbeginn an war die aufgabe, eine ausstellung aller 
fünf grazer kunstvereine im steiermark-kunst-hof zu jurie-
ren, zu organisieren und zu präsentieren von der überle-
gung geleitet, in der „jahresausstellung der kunstvereine“ 
nicht nur kunstwerke der vereinsmitglieder zu zeigen, son-
dern mittels der ausgewählten kunstwerke das wesen, die 
bedeutung und das potenzial der kunstvereine mit zu ver-
mitteln – keine einfache aufgabe!
zum einen musste es naturgemäß eine ausstellung mit 
werken im kontext der kunst sein – aber nicht nur: es soll-
te auch eine ausstellung von kunst im kunstpolitischen 
kontext sein, im kontext der gründungsideen von kunst-
vereinen, ihrer entstehungsgeschichte und ihrer allfälligen, 
wegweisenden zukunftsbedeutung.

keine galerie, kein museum, nur kunstvereine beschreiben 
das gesellschaftliche, soziale und kreative gefüge der ge-
sellschaft im ganzen. gemäß ihrem historischen vermächt-
nis schaffen kunstvereine die basis für menschen zur aus-
bildung ihrer autonomie und eigenkreativität, bilden den 
alles entscheidenden HUMUS zur erhöhung von gesell-
schaften in kulturgesellschaften. so stehen kunstvereine 
von ihrem anbeginn an für künstlerische freiheit, für die 
präsenz der zeitgenössischer kunst in der BREITE DER 
GESELLSCHAFT. 

2. die kriterien für die ausstellung
um kriterien für die auswahl der arbeiten zur „jahresaus-
stellung der fünf grazer kunstvereine“ zu finden, war es un-
umgänglich danach zu fragen, was einen kunstverein heute 
ausmacht, welche ziele er verfolgt, welchen herausforde-
rungen er gegenübersteht ... und damit danach zu fragen, 
ob sich in den eingereichten arbeiten der künstlerinnen und 
künstler diese fragen möglicherweise widerspiegeln bzw. 
zu erkennen geben.

so unterschiedlich die intentionen der einzelnen kunstver-
eine sein mögen, tragen doch die beiträge ihrer künstlerin-
nen und künstler mit ihrem solidarischen auftreten – zuvor 
im grazer künstlerhaus, nun hier im steiermark-kunst-hof 

– ganz generell zur bereicherung des kulturellen und künst-
lerischen bewusstseins der breiten bevölkerung – und ge-
rade NICHT DER KUNSTAFFINEN SCHICHTEN bei – ich 
behaupte, wie keine andere einrichtung oder institution 
des landes. 
im rahmen dieser „jahresausstellung der fünf steirischen 
kunstvereine 2021“ sollte auch der realpolitisch aktuelle 
aspekt zur sprache gebracht werden: mit der auswahl aus 
den eingesandten werken sollte mit dieser ausstellung 
dem TRANSFER VOM KÜNSTLER-HAUS GRAZ in den 
STEIERMARK-KUNST-HOF eine positive wendung gege-
ben werden, d. h. im klartext: die kunstvereine sollten sich 
m. e. nicht länger mit der „exilierung der künstlerinnen und 
künstler aus dem künstlerhaus graz“ befassen, sondern die 
kunstvereine sollten das „exil des jahres 2021“ als chance 
für eine breite kommunikation und als herausforderung für 
die wirkung und ausstrahlung ihrer eigenen produktionen 
in die breite der bevölkerung wahr- und annehmen. (anm.: 
an die 70.000 bildungsbeflissene besucherinnen und besu-
cher frequentieren u. a. pro jahr die ausstellungen im stei-
ermark-kunst-hof.)
aus den tagen der gründung ihres! künstlerhauses graz und 
ganz im sinne ihres eigenen, seinerzeitigen, radikalen, weg-
weisenden kunst- und kulturpolitischen bekenntnisses erhält 
das im heute, in einer von populismus-, kapitalismus- und 
unterhaltungsgetriebenen wirklichkeit, hat dieses künstleri-
sche und kulturpolitische bekenntnis höchste aktualität.
zitat aus den gründerjahren: „... hinsichtlich der Quali-
tätssicherung sollen die künstlerischen Positionen, 
deren Pflege und Weiterentwicklung programma-
tisch im Zentrum stehen, unabhängig von Besu-
cherzahlen, Markt oder öffentlicher Wahrnehmung.“ 
(richard kriesche, graz, 2021)
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KÜNSTLERHOF-SCHAU IM STEIERMARKHOF 

wenn sich erstmals die fünf grazer künstlerver-
einigungen mit der Jahresausstellung „künst-

lerhof-Schau“ in der hofgalerie des Steiermarkhofs 
präsentieren, dann ist das nicht nur ein wichtiger 
moment für den Steiermarkhof, sondern auch ein 
bedeutender augenblick für die kunst in der Steier-
mark. Zum ersten mal findet die jährliche ausstel-
lung der grazer künstlervereinigungen nämlich nicht 
im künstlerhaus, sondern im Steiermarkhof statt. 

mit einem frischen konzept und mit der unterstüt-
zung des Landes Steiermark sowie der Stadt graz ist 
es gelungen, die Jahresausstellung auf neue Säulen 
zu stellen. Der mehrfache Documenta- und Bienna-
le-teilnehmer richard kriesche kuratierte die Jah-
resausstellung 2021. Der bekannte österreichische 
ausstellungsmacher ist medienkünstler und -theo-
retiker.
Die ausstellung „künstlerhof-Schau“ spannt den 
Bogen von teilweise noch nie gezeigten werken bis 
hin zu ganz neuen arbeiten. insgesamt 42 arbeiten 
werden in der hof- und hochgalerie präsentiert. Die 
ausstellung zeigt einen Querschnitt der gegenwär-
tigen Situation der zeitgenössischen kunst der fünf 
künstlervereinigungen. Zu sehen sind unterschied-
lichste Positionen von 42 steirischen künstlerinnen 
und künstlern.
mit unterschiedlichen techniken geben die künst-

ler:innen einen Verweis auf die natürlichen und 
kulturellen Veränderungen unserer Zeit. Die künst-
lerhof-Schau gewährt interessante einsichten aus 
unterschiedlichsten Blickwinkeln unserer gegenwart.
gezeigt wird hier kein Best-of, es geht um die Dar-
stellung des Selbstverständnisses der künstlerver-
eine.
grundsätzlich ist festzuhalten, dass die fünf künst-
lervereinigungen mit ihren Präsident:innen auf eine 
lange geschichte zurückblicken können. in den letz-
ten Jahrzehnten sind viele bedeutende maler und 
künstler:innenpersönlichkeiten aus diesen Verei-
nigungen hervorgegangen. ebenso bemerkenswert 
sind auch die vielen ausstellungsaktivitäten im al-
pen-adria raum. Die künstlerinnen und künstler der 
künstlervereinigungen sind eng mit der geschichte 
der Stadt verbunden und bilden einen wichtigen Be-
standteil der kulturgeschichte der Steiermark sowie 
der Landeshauptstadt graz.
es war uns ein anliegen, die künstlerischen und kul-
turellen Leistungen der künstlervereine aufzuzeigen 
und ihnen den geeigneten rahmen zur Präsentation 
zu bieten. 
Zur gegenwärtigen ausstellung in der hofgalerie des 
Steiermarkhofs möchte ich allen künstler:innen, be-
sonders aber den Präsident:innen der Vereine sehr 
herzlich zu dieser ausstellung gratulieren und freue 
mich auf eine weitere gute Zusammenarbeit.

Johann
Baumgartner
kulturreferent Steiermarkhof
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vorworte
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LIEBE FREUNDINNEN UND FREUNDE DES STEIERMARKHOFS, LIEBE MITGLIEDER UND 
WEGBEGLEITER DER KÜNSTLERVEREINE!

erstmals präsentieren die fünf grazer künstlerver-
eine – die Berufsvereinigung der Bildenden künst-

ler:innen Österreichs, LV Steiermark, der künst-
lerbund graz, die Sezession graz, die Vereinigung 
bildender künstler Steiermark sowie der Steiermär-
kische kunstverein werkbund – mit der „künstler-
hof-Schau“ ihre Jahresausstellung in der hofgalerie 
im Steiermarkhof. Die Besucherinnen und Besucher 
erwartet eine bemerkenswerte ausstellung mit 42 
Bildern und Skulpturen aus allen fünf Vereinen, die 
vom national wie international renommierten künst-
ler richard kriesche kuratiert wurde. 
Die künstlervereine haben in der Steiermark eine 
lange tradition. Seit jeher tragen sie, ihren grün-
dungsgedanken entsprechend, dazu bei, die kultu-
relle identität wie auch die künstlerische offenheit 
und Vielfalt im kulturland Steiermark zu stärken. mit 
der heurigen Jahresausstellung ist es auf besonders 
feinsinnige weise gelungen, die Bandbreite und 
mannigfaltigkeit der künstlerischen ausdrucksfor-
men und der kreativität der mitglieder herauszu-

arbeiten. ganz besonders freut es mich, dass sich 
die ausstellungsräumlichkeiten der hofgalerie als 
bestens geeigneter und gelungener Präsentationsort 
erwiesen haben. 
mit seiner bemerkenswerten kuratorischen konzep-
tion und seiner elaborierten werkauswahl ist es ku-
rator richard kriesche gelungen, eine ausstellung zu 
konzipieren, in der sich ein tiefes Verständnis für die 
Bedeutung und die anliegen der künstlervereine wi-
derspiegelt. ich denke, mit der ersten Jahresausstel-
lung im Steiermarkhof ist ein großer erfolg gelungen 
und die werke konnten gerade in diesen besonderen 
ausstellungsräumlichkeiten noch mehr Sichtbarkeit 
erlangen.
ich gratuliere dem kulturreferenten des Steiermark-
hofs, Johann Baumgartner, dem kurator richard 
kriesche und vor allem den mitgliedern und funk-
tionsträgern der fünf künstlervereine sehr herzlich 
zu dieser gelungenen ausstellung und bedanke mich 
herzlich für ihren einsatz und ihr engagement. 

Christopher
Drexler
kulturlandesrat der Steiermark
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VIELLEICHT EIN NEUER SEHNSUCHTSORT?

Die künstler:innenvereinigungen sind seit der 
entstehung selbiger bedeutender nährboden für 

eine vitale und reichhaltige künstler:innenszene in 
graz und der Steiermark. Sie waren maßgeblich da-
ran beteiligt, dass der Bau des künstlerhauses re-
alisiert wurde und verschreiben sich bis heute der 
förderung von kunst und Bildung. Besonders die un-
terstützung von talentiertem nachwuchs ist ihnen 
ein anliegen und hat schon international bekannte 
talente hervorgebracht.

Die unermüdliche arbeit und der aufwand der Ver-
antwortlichen liegen oft im Verborgenen und so war 
es an uns, einen adäquaten repräsentationsraum 
zur Verfügung zu stellen, welcher gleichermaßen 
wirkungsvoll und zugänglich ist. Die Bereitstellung 
durch den Steiermarkhof möchte ich als Zeichen der 
wertschätzung allen künstlerinnen und künstlern 
gegenüber verstanden wissen, um somit dem alten 
Sehnsuchtsort eine neue Chance gegenüberzustellen.
Die künstlerhof-Schau 2021 ist nun die erste aus-
gabe eines neuen ausstellungsformates, in welcher 

ein repräsentativer Querschnitt von werken der fünf 
Vereinigungen zu sehen ist. es ist die kombination 
von renommiertem kurator, neuem ausstellungsort 
Steiermarkhof sowie die hohe Qualität der kunst-
werke, die diesem erfolgskonzept zugrunde liegen, 
das – so hoffe ich – in den Jahreszyklus des ausstel-
lungskonzeptes des Steiermarkhofs eingang finden 
wird. mit dem katalog der künstlerhof-Schau wird 
das eindrucksvoll breite Spektrum der einzelnen 
werke gezeigt, welche durch die geschickte hand 
des kurators Prof. richard kriesche perfekt auf zwei 
ebenen angeordnet wurden.

ich danke den Verantwortlichen, allen voran den 
Präsidenten und der Präsidentin der fünf kunst-
vereine, die sich auf dieses experiment eingelas-
sen haben und bin sicher, dass diese von herrn 
Prof. richard kriesche kuratierte und gemeinsam 
mit dem kulturbeauftragten des Steiermarkhofs, 
Johann Baumgartner, umgesetzte ausstellung ein 
erfolgsrezept ist, welches auch in Zukunft großen 
anklang finden wird.

günter
riegler
kulturstadtrat graz
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AndreA Kurtz
Künstlerbund Graz
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Concrete Jungle | 2020 | Mischtechnik | 70 x 100 cm
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ChriStine kiPPer
Künstlerbund Graz

Leben im Sozialbau | 2017 | Digitale fotografie | 70 x 100 cm
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woLfgang uranitSCh
Berufsvereinigung der Bildenden Künstler:innen
Österreichs, LV Steiermark

Cancun (mexico 2000) | o. a. | acryl Spray auf eisen | 110 x 150 cm
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Auf Augenhöhe | 2021 | Draht, gips, Papier | 76 x 56 x 26 cm

renate  PoLZer
Sezession Graz
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eDeLtruD taSChner
Berufsvereinigung der Bildenden Künstler:innen
Österreichs, LV Steiermark

Time flies | 2020 | Digitale fotomontage auf aludipond | 60 x 90 cm
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reinharD SCheLL
Berufsvereinigung der Bildenden Künstler:innen
Österreichs, LV Steiermark

Die Wahrheit ist weiblich I | 2021 | wachs, Stacheldraht und Öldruckfarbe auf Leinwand | 100 x 100 cm
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CaSPar emiLiuS graf
Berufsvereinigung der Bildenden Künstler:innen
Österreichs, LV Steiermark

Táági | 2020 | tuschezeichnung auf Papier | 70 x 100 cm
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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
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aLLegra wagner
Steiermärkischer Kunstverein Werkbund

Der Seiltänzer | 2021 | acryl auf Leinwand | 100 x 100 cm
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waLLi feLLer
Sezession Graz

Auf den Spuren der Schöpfung 2 | o. a. | acryl & kohle auf Leinwand | 100 x 100 cm
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monika gerBaVSitS
Vereinigung bildender Künstler Steiermark

Meer – Mehr | 2021 | mischtechnik auf Leinwand | 100 x 100 cm
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miChaeL BirnStingL
Künstlerbund Graz

I am still alive | 2021 | Buntstifte, fluoreszierend | 90 x 70 cm
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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
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marJan haBiBian
Sezession Graz

From the „Twenty Twenty“ Series | 2021 | acrylic on old aluminium signboard | 110 x 120 cm
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gottfrieD thum
Steiermärkischer Kunstverein Werkbund

Untitled | 2019 | mischtechnik auf Lei
wand | 100 x 100 cm
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anne LüCkL
Berufsvereinigung der Bildenden Künstler:innen
Österreichs, LV Steiermark

Turn Pain into Power | 2021 | aquarellpapier auf Leinwand | 100 x 100 cm
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Brigitte koLLegger
Künstlerbund Graz

Waste 4 | 2021 | mischtechnik | 120 x 80 cm
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manfreD Johann mÖStL
Steiermärkischer Kunstverein Werkbund

Step by step | 2021 | acryl auf Leinwand | 100 x 100 cm
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Die hoLaSek
Steiermärkischer Kunstverein Werkbund

Sinnlichkeit & Verspielt | 2021 | acryl auf Leinwand | 125 x 95 cm
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hiLDa maria PaSCh
Künstlerbund Graz

Auf einem Blick | 2021 | acryl | 90 x 90 cm



70 71

Peter uLBriCh
Vereinigung bildender Künstler Steiermark

Bogen | o. a. | Ölkreide | 50 x 55 cm
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VaLentina eBerharDt
Künstlerbund Graz

365 Blumengrüße! | 2021 | Blumen auf holz | 60 x 65 cm
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Peter PetroViC
Künstlerbund Graz

Arbor Cosmica (imperfectus) | 2021 | fineliner auf Papier | 100 x 70 cm
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heLene hÖtZenDorfer
Künstlerbund Graz

O. T. | 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
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eDDa LentSCh
Berufsvereinigung der Bildenden Künstler:innen
Österreichs, LV Steiermark

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

„Ein 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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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 Canvas | 100 x 150 cm
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Künstler:Innen-
vereInIgungen
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PRäSIDENT ARMIN W. NIMRA-RUCKERBAUER

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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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.

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 kolleg:innen profitieren. Be-
deutende künstler:innenpersönlichkeiten wie nor-
bertine Bresslern-roth, Leo fellinger, fred hartig 
oder werner augustiner sind aus der geschichte 
der steirischen moderne nicht wegzudenken.

PRäSIDENTIN HELGA HUDINPRäSIDENT HARALD MAUERLECHNER
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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.

VEREINIGUNG BILDENDER
KÜNSTLER STEIERMARK

in der Vereinigung bildender künstler Steiermark ha-
ben sich 1899 künstler:innen zusammengeschlossen, 
um ihre kunst unabhängig präsentieren zu können. 
Viele namhafte künstler:innen wie thöny, Zoff, am-
brosi, marie egner etc. haben als mitglieder und gäs-
te in den ausstellungen der VBk ihre werke gezeigt 
und das steirische kunstleben nachhaltig geprägt. 
Die VBk arbeitete gemeinsam mit ihren Schwester-
vereinen schon seit 1909 intensiv an der errichtung 
eines eigenen künstlerhauses, das schließlich 1952, 
nach zahlreichen rückschlägen, eröffnet wurde. Bis 
zur umwidmung und umbenennung 2021 ist das 
grazer künstlerhaus die heimat der VBk gewesen. 
künstlerisch konzentriert sich die VBk auf die kern-
segmente malerei und Bildhauerei. So ist die VBk 
eine heimat für künstler:innen, die fernab des Zeit-
geistes unbeirrt und mit großer ernsthaftigkeit ihr 
Leben der kunst widmen. mit der Vielfalt der künst-
ler:innenpersönlichkeiten entstehen sehr individu-
elle Stilrichtungen, deren starke ausprägung und 
zeitlose Qualität eine verbindende klammer über die 
mitglieder bildet.

PRäSIDENT BERND F. HOLASEKPRäSIDENT GOTTFRIED PENGG-AUHEIM
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