harald gmeiner

inhalt
in meiner künstlerischen arbeit und gegenwärtigen projekten beschäftige ich mich mit vorstellungen und interpretationen des menschen in bezug zu seinen lebensumfeldern sowie deren
erweiterung und/oder brechung. dabei bewegen und gestalten die kollektiven grundmuster die
künstlerischen inhalte maßgeblich mit.
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2x2
gemäldezyklus mit 30 werken im format 2x2 meter konzipiert für die ausstellung „ein ich fragt
eine lampe“ im kunstraum engländerbau vaduz.
die ausstellung eröffnet einen malerisch poetischen raum, der jenseits von interpretationen
unsere gefühlswelt adressiert. sie ist speziell für den engländerbau, einen „white cube“, der
wie eine weiße leinwand wenig vorgibt, entwickelt. die „räumliche unentschiedenheit“, der
freiraum und die möglichkeiten, die er bietet, sind in das gesamtkonzept integriert. dabei nutzt
der künstler das räumliche potential und 30 expressive gemälde im format 2x2 meter, um neue
ein- und ausblicke sowie wahrnehmungserfahrungen zu generieren. die mosaikartige anordnung der gemälde suggeriert ein variables, offenes konzept. durch eine performativ vollzogene
neuordnung der werke wird die wandelbarkeit der ausstellung und die veränderung der inhalte
sowie deren interpretation und wahrnehmung prozesshaft erfahrbar.
ein ausstellungskonzept, das mit seiner strukturellen wandelbarkeit und seiner zeichen- und
farbsprache erzählerische inhalte suggeriert und in frage stellt beziehungsweise erweitert.
ein paradoxon, das eine oszillierende aufmerksamkeit und spannung zwischen bekannten und
neuen sichtweisen entstehen lässt.
auszug der bewerbungstext des kunstraum

ohne titel 2019
mischtechnik auf leinwand
200 x 200 cm

merenge 2018
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pantalone 2018
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farben weiss
weiss ist eine starke position. denn weiss geht immer aufs ganze. es ist alles oder nichts. weisses licht umfasst alle spektren des sichtbaren lichts mit gleicher intensität. das perfekte weiss
des schnees entsteht durch reflektion allen lichts. zerreibt man ein weisses blütenblatt zwischen den fingern, bleibt nichts. das weiss des papiers entsteht durch völlige abwesenheit von
farbe, perspektive und inhalt, und ist somit ein weiss, das selbst nichts will und alles fordert.
mit dem ersten strich, beginnt die welt zu erscheinen, die der künstler in diesem moment zu
schaffen in der lage ist.
wolfgang mörth, vorstand literatur vorarlberg

fernbleibhirte 2013
mischtechnik auf papier
je 35 x 50 cm

ichogramm 2013
schwedenschaukel 2014
bogengänge 2015
mischtechnik auf papier
je 35 x 50 cm

ausser sichtweite 2013
schuhut 2013
je 60 x 85 cm
balzung 2015
100 x 70 cm
mischtechnik auf papier

position.rosa
wie kaum eine andere farbe teilt rosa die rezipienten so klar in befürworter oder gegner.
dabei steht rosa in der mitteleuropäischen farbdeutung für „umfassende liebe“. dieses
spannungsfeld, die gesellschaftliche dissonanz und die vermeintlich fehlende akzeptanz
in der professionellen verwendung im kunstmarkt macht die auseindersetzung mit der
schwingung rosa für gmeiner umso interessanter.
die beschäftigung mit dem thema während zweier Jahre mündete in einer druckgrafisch
zeichnerischen Umsetzung von 55 Arbeiten auf büttenpapier im format 30 x 42 cm. basis
und verbindendes element dabei ist einerseits der gedruckte floor der farbe rosa und
andererseits die zeichnerische darstellung verschiedenster subjektiv menschlicher denkund erfahrungswelten.
die werkgruppe bildet somit ein weiteres element der beschäftigung gmeiners mit dem
thema zwischenmenschlicher interaktionen.

friedensreich
mischtechnik über druckgrafik auf büttenpapier
30 x 40 cm, 2009 bis 2011
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freies land
... ist viel mehr als eine rein visuelle erscheinung. die landschaft ist ein topos, ein feld,
in dem sich äussere mit inneren bildern verschränken. es sind räume, in denen bildliche
erscheinungen von mythologien, kulturellen entwicklungen und menschlichen
vorstellungswelten überlagert werden.
in ihrer farbigen leichtigkeit, die von helltönen dominiert wird, und ihrer grafischen
lockerheit wirken die bilder gmeiners im übertragenen sinne wie empfindsame
eintragungen in ein poesiealbum. er skizziert gesehenes, notiert erlebtes in eigenen
vorstellungsbildern und findet auch für ungeschriebenes eigene visuelle ausdrucksformen. bei aller vielheit der visuellen formen, die sich über die bildträger verteilen,
sind es vor allem stille bilder mit kontemplativer suggestionskraft.
... aus dem allem abgeleitet möchte ich harald gmeiners werke als konzeptionell angelegte konstruktionen bezeichnen, die sich im verlaufe ihrer realsierung sukzessive in
subjektive emotional-lyrische bildwelten auflösen.
karlheinz pichler | auszug aus der vernissagerede artenne nenzing | 2008

ohne titel
mischtechnik auf leinwand
100 x 100 cm

ohne titel
mischtechnik auf leinwand
215 x 215 cm

ohne titel
mischtechnik auf leinwand
100 x 100 cm

ohne titel
mischtechnik auf leinwand
100 x 100 cm

transfer_konstante
20. jänner bis 22. märz 2015 kunstraum engländerbau, vaduz liechtenstein
vimeo.com/116980534

sammeln als selbstentwurf. visuelle biografien
21. juni bis 20. juli 2013 artenne nenzing
vimeo.com/68591399

projekte

5.55 aktion_5 minuten 55 meter rosa eine temporäre verortung
20. juni 2015 lindenhofbad, lindau deutschland
vimeo.com/133842261

6.60 ausgiessungszentrum blau aktion_60 liter 60 meter 6 minuten nord eine temporäre verortung
20. juni 2020 lindenhofpark, lindau deutschland
vimeo.com/436457664

auswahl vorschlag
drei vorschläge aus dem zyklus „ein ich fragt eine lampe“
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harald@gmeiner.cc | www.haraldgmeiner.cc
www.vimeo.com/gmeiner | www.instagram.com/haraldgmeiner.kunst
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fotos | darko todorovic dornbirn, markus tretter lindau

aufenthalte im nahen osten südost asien china mongolei russland australien new zealand
beginn der künstlerischen tätigkeit
mitbegründer des künstlerischen sommercamp tenneale, nenzing
aufenthalte in myanmar thailand indien ägypten marokko
mitglied der berufsvereinigung der bildenden künstlerinnen und künstler vorarlbergs
residenz art center fayoum, ägypten
residenz in berlin
mitglied von kunstvorarlberg - forum für aktuelle kunst
diverse ausstellungen und projekte im in- und ausland
lebt und arbeitet in wolfurt österreich

2020
augentrost I ORF landesstudie vorarlberg, dornbirn
rundund I villa claudia, feldkirch, einzelausstellung
konstellation des möglichen I artenne, nenzing
kunstlager I villa claudia, feldkirch
6.60 ausgiessungszentrum blau I aktion lindenhofpark, lindau
brauchen I malerei palais thurn und taxis, bregenz
2019
kleine formate I villa claudia, feldkirch
zeichnungen I miromente 56 zeitschrift für gut und bös
vorort | art bodensee vorarlberg, dornbirn
FAD I malerei palais thurn und taxis, bregenz
2018
einsvierfünf | malerei zeichnung salon reiter, schwarzach
dazwischen | malarei palais thurn und taxis, bregenz
vielfalt | Installation villa claudia, feldkirch
ANkunft II ABfahrt | open atelier 2018 kunstbahnhof KUBA, wasserburg deutschland
2017
chronos und kairos | installation villa claudia, feldkirch
GrenzWertig | malerei galerie artdoséra, diepoldsau schweiz
zeichen | zeichnung kunst vorarlberg art bodensee
FETTEjahre | malerei villa claudia, feldkirch

ausstellungen auswahl
2016
Zeichnungen | mitgliederausstellung künstlerhaus palais thurn und taxis, bregenz
position.rosa | malerei zeichnung galerie artdoséra, diepoldsau schweiz
bezeichnung baf | zeichnung aktion bodensee art fund, wasserburg deutschland
zertifizierte werke | zeichnung art bodensee vorarlberg, dornbirn
druck | monotypie künstlerhaus palais thurn und taxis, bregenz
mit den augen hören | foto digitalprint künstlerhaus palais thurn und taxis, bregenz
2015
wiess-à-wiess | zeichnung malerei restaurant moritz, hohenems, einzelausstellung
proved words | zeichnung aktion artbodensee vorarlberg, dornbirn
55.5 verortung I aktion lindenhofbad, lindau deutschland
12P8M | aktion bodensee art fund, wasserburg deutschland
transfer | video installation kunstraum engländerbau, vaduz lichtenstein
2014
was sie lesen | malerei künstlerhaus palais thurn und taxis, bregenz
malmal | malerei zeichnung drehpunkt, bregenz, einzelausstellung
ver.rueckt@eulen.spiegel | zeichnung aktion happening eulenspiegel, wasserburg
deutschland, einzelausstellung katalog
standort vol2 | installation kunst vorarlberg, feldkirch
freies land | malerei cafe eulenspiegel, wasserburg deutschland, einzelausstellung
2013
standort vol1 | installation österreichisches kunstforum, berlin
position rosa | zeichnung druckgrafik kaffeebar ladengeschäft 37°, lindau deutschland,
einzelausstellung

sammeln als selbstentwurf.visuelle biografien | video artenne nenzing
standort vol2 | installation kunstvorarlberg, feldkirch
graurand | video digitaldruck buch palais liechtenstein, feldkirch
hell_dunkel I kunstvorarlberg, feldkirch, buch frei sein
small pieces | mixed media fotografie digitalprint galerie eugen lendl, graz
2012
chilli kanne kamillen geweih erden tempulum | virtuelle plastik aktion artbodensee
vorarlberg, dornbirn
position.rosa | druck zeichnung kunstvorarlberg, feldkirch
weissblauweiss und zurück | zeichnung monoprint malerei restaurant moritz, hohenems,
einzelausstellung
druck | monotypie künstlerhaus palais thurn und taxis, bregenz
foto digitalprint | künstlerhaus palais thurn und taxis, bregenz
2011
baum wald kraft tier | zeichnung malerei westallgäuer kunstausstellung, lindenberg
deutschland
zwölf gesandte | monoprint artbodensee vorarlberg kunstvorarlberg, dornbirn
gefährten und wege | berlin trifft feldkirch | malerei kunstvorarlberg, feldkirch
die sieben todsünden | malerei theater kosmos, bregenz
2010
gesternMONFORTheute | digitalprint galerie im kavalierhaus, langenargen deutschland
mental state | malerei, monoprint theater kosmos, bregenz, einzelausstellung
befindlichkeiten | monoprint ma-house, house of hungarian fine artists, olof palme house,
duna gallery, budapest
befindlichkeiten | monoprint jósef attila cultural centre and conference hall, salgótarján
hungary
befindlichkeiten | monoprint clean room historical museum, salgótarján hungary
portrait | malerei künstlerhaus palais thurn und taxis, bregenz
3MB | installation kunst.box, bregenz, einzelausstellung
2009
raum | landschaft | natur museum rohnerhaus, lauterach
zwischen raum | installation studio slender you, berlin, einzelausstellung
freies land I bildungshaus st. arbogast vorarlberg, götzis, einzelausstellung
open art international symposium | malerei novohrad museum, lucenec slovakia
open art international symposium | malerei synagogue gallery, zalaegerzeg hungary
2008
open art international symposium | malerei historical museum, salgótarján hungary
land schaft | malerei artenne nenzing, einzelausstellung
landschaft | malerei kunstakademie bad reichenhall deutschland
traum geschichten | monoprint fayoum international arts center, tunis ägypten
2007 - 1989
geist der geist als geist erkennt | malerei portrait künstlerhaus palais thurn und taxis
gefühl ist freiheit | malerei alte saline perner insel soak, hallein salzburg
portrait | malerei kunstakademie bad reichenhall deutschland
gefühl ist freiheit | portrait malerei alte saline perner insel soak, hallein salzburg
körper befindlichkeiten | firma reiter, schwarzach, einzelausstellung
befindlichkeiten | malerei zeichnung alte seifenfabrik, lauterach, einzelausstellung
befindlichkeiten | malerei tenneale nenzing
gefangenschaft befreiung | tenneale nenzing, mitbegründung des künstlerischen
sommercamp tenneale nenzing
aktionsmalerei | festung hohen salzburg soak, salzburg

