Unter der Brücke
Maria Temnitschka

MARIA TEMNITSCHKA - UNTER DER BRÜCKE

Unter der Brücke
Maria Temnitschka

Ulrike Jakob

Ulrike Jakob

Prolog

Preface

Straßen, besser gesagt Autobahnen und deren Umfeld
sind das Thema von Maria Temnitschkas neuer Werkserie
„Unter der Brücke“, die in diesem Katalog präsentiert wird.
Die in den Jahren 2008/09 entstandenen Arbeiten führen
weg von den früheren Sujets der Künstlerin: den Hinterund Innenhöfen des Wiener Stadtteils Leopoldstadt (Katalog „up and down“) und den Industriegebieten (Katalog
„Rost“). Zwar bleibt die Stadt als Kulisse weiterhin sichtbar und spürbar, jedoch wird nun das Nirgendwo still und
mit Humor narrativ zum Hauptmotiv erhoben. Schwungvoll
ziehen sich die Autobahnen durch das Bild - beinahe transparent, wie der Kondensstreifen eines Flugzeugs. Mehr
als die hoch aufragenden Konstruktionen dieser urbanen
Verbindungswege wird jedoch das Darunter, das Nirgendwo zum interessanten „Malland“.
Eine Weiterentwicklung manifestiert sich auch in der
„neuen Wirklichkeit“ der Farbwelt, die diesen neuen
Arbeiten einen surrealistischen Aspekt verleiht. Den Farbkreis um 180 Grad drehend wandelt die Künstlerin die
gewohnte Farbdeﬁnition ab: Ein Blau wird zum Orange und
vice versa.
Maria Temnitschka verblüfft mich immer aufs Neue. Ihre
Ideenwelt ist geprägt von unserer aller Umwelt, die sie
in ihrer künstlerischen Auffassung zu Bilde schreibt. Ihre
Farbpalette wird von Mal zu Mal nicht bunter, sondern
ergiebiger und fröhlicher, beinahe lyrisch. Sie schafft
Stadtlandschaften, die einladen zum Träumen. Stätten der
Trostlosigkeit wandelt sie um in Orte des Verweilens - Orte
der Stille und Zurückgezogenheit, die man eher auf einem
Berggipfel erwartet als im „Nirgendwo“.
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Diese neuen Arbeiten bilden einen Brückenschlag in Form
einer konsequenten Fortsetzung des bisherigen künstlerischen Werdegangs. Als solche geben sie eine Ahnung
davon, was die weitere Zukunft von Maria Temnitschka,
auf die ich sehr gespannt bin, erwarten lässt. Doch das
Jetzt ist so überzeugend, es vermittelt Freude und innere
Ruhe aus der Schöpfungskraft dieses neuen Zyklus.

Streets, or rather motorways and their surroundings are
the theme of Maria Temnitschkas new work series “Under
the bridge”, which are being presented in this catalogue.
The works being created in 2008/09 lead away from the
previous subjects of the artist: backyards and courtyards
of the Leopoldstadt district of Vienna (catalogue “up and
down”) and industrial areas (catalogue “Rost”). Sure the
city remains visible and noticeable as scenery, however
the “nowhere” is quietly and with a sense of humour narratively being raised as the main motive. Motorways extend
energetically through the picture – almost invisible, like the
contrail of an aeroplane. More than the soaring constructions of those urban routes the beneath, the “nowhere”
becomes an interesting “Malland”.

These new works of art build a bridge – the consistent
pursue of her artistic development gives a notion of what
the future of Maria Temnitschka has to hold; and what we
can look forward to. The current works however are so
convincing, they convey joy and inner calmness from the
creativity of this new artistic cycle.
(Translation: MSc Bernd Reiter)

A progression also manifests in the new realness of the
colours, which confers a new surrealistic aspect to those
works. Turning the colour circle by 180 degrees, the artist changes the regular deﬁnition of colours: blue becomes
orange and vice versa.
Maria Temnitschka always astounds anew – her mindscape
is characterised by our environment, which she puts down
on her works of art in her artistic conception. Her colour
palette does not become more colourful, but richer and
cheerful, almost lyrical. She creates cityscapes that invite
you to dream about. She transforms sites of bleakness into
places where one can sojourn, into places of calmness and
reclusiveness, which one would rather expect on a mountain top than in “nowhere”.
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Prolog

Preface

Brücken schlagen nach Zürich

Forging links with Zurich

„Unter der Brücke” nennt Maria Temnitschka ihre letzte
Werkgruppe, die 2008 und 2009 entstanden ist. Auf den
ersten Blick mag das Thema ein wenig befremden, zumal
es sich um Orte handelt, die man wegen ihrer Bedrohlichkeit am liebsten sehr schnell hinter sich lässt. Ganz anders
Maria Temnitschka. Sie bleibt an diesen Plätzen stehen
und zwingt auch den Betrachter zu verweilen. Dieses unfreiwillige Innehalten löst beim Betrachter sehr viel aus
und verändert seinen Blick erheblich: Die meist schweren,
häuﬁg grauen, Architekturkonstruktionen verlieren an ihrer Bedrohlichkeit und gewinnen plötzlich an unentdeckter
Schönheit. Man staunt über eine wunderbare Linienführung, empﬁndet die Schwere auf einmal als Leichtigkeit
und erfreut sich, eine neue Welt entdeckt zu haben, der
man bis anhin vorwiegend mit Widerwillen und Vorurteilen
begegnet ist.

Maria Temitschka calls her latest works of art which originated in 2008 and 2009 “Under the bridge”. This theme
might appear strange at ﬁrst sight, particularly because
these locations are rather being left behind due to their
threatening character. Maria Temnitschka however portrays something entirely different. She pauses at those
locations and she forces the viewer to pause as well. The
viewer alters his viewpoint, emotions are being triggered:
Most of the ponderous, mainly grey constructions of architecture do not pose a threat anymore, they rather gain undiscovered beauty. One is astounded by the wonderful line
management, heaviness turns into lightness and one feels
delighted to have found a new world, which was seen with
prejudice and reluctance up to this point.

Die Mehrheit der in der Galerie Alex Schlesinger ausgestellten Bilder stellen Brücken in Wien dar. Doch ﬁndet man
auch Brücken, die über die Zürcher Sihl führen. Mit diesen
Arbeiten schlägt die Künstlerin eine Brücke nach Zürich,
wo sie zum ersten Mal zu sehen ist. Es ist zu hoffen, dass
diese Verbindung von langer Dauer sein wird.

Most of the pictures being displayed in the gallery of Alex
Schlesinger represent bridges of Vienna; there are however also some pictures which show bridges spanning the
river Sihl in Zurich. With her works Maria Temnitschka is
forging links with Zurich, where they are being displayed
for the ﬁrst time. We hope that this contact will remain for
a long time.
(Translation: MSc Bernd Reiter)
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Mag. Silvie Aigner

Unter der Brücke
Die repräsentativen Fassaden der Stadt waren noch nie
das Thema der Malerei von Maria Temnitschka. Ihre Bilder
zeigen vielmehr das Innere einer Großstadt, die Gassen,
Straßen und Hinterhöfe im Abseits. Jene Ansichten der
Stadt, die der Bewohner täglich sieht, deren Zustand er
zuweilen kritisiert, und dennoch ist es jener Einblick der
ihm vertraut ist und den er auch anhand eines kleinen Ausschnitts identiﬁzieren kann. Der zweite Bezirk war lange Zeit
Motivfundus für die Künstlerin: die Durchgänge im Renzhof,
die Kioske im Prater oder die kleinen Gassen in den verschiedenen und durchaus sehr unterschiedlichen Vierteln
der Leopoldstadt. Doch die Szenerie am Karmelitermarkt
oder die bevölkerten Kaffees wurden ausgeklammert. Es
sind zumeist menschenleere Bilder die Maria Temnitschka
malt. Die engen Ausschnitte rücken die Architektur des
jeweiligen Motivs stets in den Vordergrund. Vieles davon ist
heute gar nicht mehr vorhanden. So gesehen ist ihre Malerei
auch eine Dokumentation des sich in den letzten Jahren
rasch entwickelnden Wiener Bezirks, wenngleich dies nicht
die eigentliche Intention war diese Bilder zu malen. Maria
Temnitschka streift mit dem Fahrrad oder zu Fuß durch die
Straßen der Leopoldstadt, wo sich auch ihr Atelier beﬁndet.
Der Radius erweitert sich, langsam aber unmissverständlich. Am Nordbahnhof bleibt sie für eine Weile hängen.
Zuviel ist dort, was als Ausgangsmotiv für ihre Malerei
interessant ist. Der Nordbahnhof: ein nur teilweise genutztes Gelände, eine klassische „Gstätten“ wie man in Wien
sagt, ein Nicht-Ort nach einem Gedankengebäude des französischen Anthropologen Marc Augé. Darauf folgen die
Werkserien der Industriebauten und Industrieruinen, die
nun über die Grenzen des zweiten Bezirks Wien Leopoldstadt hinausgreifen. Folgt man Augé so wären diese wohl
keine Nicht-Orte, da sie eingebunden sind in eine Geschichte
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und in die Relation einer ehemaligen Identität. Dennoch, die
Tendenz kommunaler Verwahrlosung ist hier ebenso gegeben. Dieser Eindruck zeichnet auch die Orte der aktuellen
Werkserie von Maria Temnitschka aus. Autobahnbrücken,
die wohl wie kein anderes Sujet den Wandel des städtischen
Raums, sein Wachstum und seine Mobilität ausdrücken.
Doch sind dies überhaupt Orte? Es ist eigentlich ein Paradoxon, dass die im Bild stets aus der Sicht des Fußgängers
wiedergegebenen Autobahnbrücken die Dynamik einer
Stadt gleichermaßen ausdrücken, wie auch ihren Stillstand.
Was sind Nicht-Orte? Sind es Orte an denen man sich nicht
aufhalten möchte oder die nicht existieren? Sind es Konstrukte die den Blick auf unsere kulturelle Konstitution frei
geben? Die Autobahnbrücken, Abfahrten und Auffahrten
geben einerseits Einblicke in die internen Wegnetze einer
Stadt und stehen daher paradigmatisch für die Gegenwart,
ähnlich wie Bahnhöfe, U-Bahn-Stationen, Flughäfen oder
Shopping Malls. Doch was sie unterscheidet ist, dass sich
unter ihnen kaum eine Kommunikation abspielt. Im Gegensatz zu Bahnhöfen oder Shopping Malls verweilt man nicht
oder nur höchst ungern an diesen Orten. Unter ihnen entstehen Biotope unterschiedlicher Konnotation. Entweder
werden diese Orte zu Abstellplätzen, Müllhalden oder
dienen der Aufbewahrung nicht gebrauchter Materialien
oder sie werden zu Räumen ﬂüchtiger Begegnungen. Doch
eignen sich diese temporären Aufenthalte kaum zu einer
Identitätsstiftung oder hinterlassen nachvollziehbare, subjektive Spuren. Für die Menschen, die sich dort treffen,
gibt es eigene Zugangsregeln und eine eigene Form der
Kommunikation. Für Außenstehende muten diese Orte daher unheimlich, bisweilen bedrohlich an. Doch sind diese
zumeist ohnedies menschenleer, wie auch auf den Bildern
von Maria Temnitschka. Und dennoch sind sie ein Verweis

auf deren Existenz. Die räumlichen Situationen unter den
Autobahnbrücken, die Maria Temnitschka in den Mittelpunkt
ihrer Bilder stellt, könnte man in jeder Hauptstadt ﬁnden.
Oder auch nicht? „Städte lassen sich an ihrem Gang erkennen wie Menschen“, schrieb Robert Musil in seinem Roman
„Der Mann ohne Eigenschaften“. Wie die Bewegung in den
Straßen schwingt, charakterisiert, so Musil, eine Stadt bei
weitem früher als irgendeine bezeichnende Einzelheit. Ist
also die Art und Weise wie diese Nicht-Orte uns entgegentreten ein Charakteristikum der jeweiligen Stadt? Wie auch
ihre früheren Werkserien so sind auch diese Bilder ein
Spiel mit der Sensibilität des eigenen Blicks, zwischen dem
Bewussten und Unbewussten der Wahrnehmung in einer
Verbindung von mehreren Realitätsebenen. Selbst dort wo
sie Hinterhöfe, Straßen oder nun Autobahnbrücken abbildet, geht ihre Darstellung über das Gesehene hinaus,
wird im Bild immer mehr transportiert als man sieht.
Doch ist es nicht der Rhythmus einer Stadt, sondern die
Schwingung der urbanen Zwischenwelten, außerhalb des
geschäftigen Treibens. Etwas, das man vielleicht als den
inneren Atem Wiens bezeichnen kann? Die naturalistische, konkrete Erfahrungsrealität wird im malerischen
Prozess zu einer individuellen Annäherung. Das Hauptthema ist die Brücke, sie ist das formale Element,
das eindeutig im Mittelpunkt des Bildes steht. Eine
im eigentlichen Sinn vollkommen unattraktive, zweckdominierte Architektur aus Betonpfeilern und -platten,
über die Tag und Nacht der Verkehr donnert. Einige
wenige Farben entwickeln die Komposition und verbinden
die Bilder dieser Serie. Die lasierende helle Farbigkeit
korrespondiert dabei mit dem linearen Duktus, der diese
Werkgruppe auszeichnet. Die reduzierte Palette, die kaum
mehr der Realität entnommen ist und in manchen Bildern

auch noch in die Künstlichkeit übersteigert wird, nimmt
den gemalten Räumen ihre konkrete Verortung. Zuweilen
fügt die Künstlerin Details ein, die den Kontext des Bildes in
eine weitere, neue Richtung lenken. Durch den Blickwinkel
von unten sowie die Fokussierung auf formale Details entwickelt Maria Temnitschka eine abstrahierte Struktur auf
der Leinwand. Da es ihr nicht um eine dokumentarische
Sichtweise geht, werden die Brücken gedreht und zum Teil,
wie in der Gruppe der Capriccios, übereinander gelegt. Die
Wegnetze, die von oben gesehen wie ein Raster über einer
Stadt liegen, malt sie von der anderen Seite, von unten, um
jedoch ähnliche abstrahierende Verfremdungsmomente
zu erreichen. Der durch das Internet mögliche gezoomte
Einblick in die Straßennetze der Metropolen wird von Maria
Temnitschka genau umgekehrt entwickelt. Sie geht von
innen nach außen. Die Farben markieren ebenso wie das
Thema der Straße selbst den Moment des Übergangs. Die
Morgen- und Abendstimmung über der Stadt bieten dabei
oft den Anlass der gewählten Farbpalette und Lichtsituation.
Die Wirkung der Farbe setzt die Künstlerin präzise ein. Die
Stimmungen, die solcherart im Bild zustande kommen, entrücken ihre Motive aus jeglicher Zeit. Der Raum wird durch
die vielfältigen Überschneidungen und Verschränkungen in
mehrere Blickachsen gelenkt, in einer freien Übersetzung
der tatsächlichen Volumina und Flächenrelationen. Maria
Temnitschka verhilft diesen Orten, die in das städtische
Leben nicht integriert sind, zu neuer Aufmerksamkeit, indem
sie den Fokus auf ihre formal-abstrakte Qualität lenkt.
Durch das freie Agieren und Zusammensetzen der Motive
werden die Orte neu deﬁniert in einem Spiel von Realität
und Fiktion. Doch selbst solcherart bleiben diese „NichtOrte“ ein Maßstab unserer Zeit.
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Mag. Silvie Aigner

Under the bridge
The typical façades of the city have never been the subject
of Maria Temnitschka’s art. Her paintings rather show the
inner life of a metropolis: alleys, streets and backyards off
the beaten track – those aspects of the city that residents
come across with on a daily basis, whose condition they
criticize every now and then but whose insight still is very
familiar so they can easily identify them, even when only
confronted with a small detail. For a long time the second
district has been the source of the artist’s motifs: the alleyways of the Renzhof 1, the kiosks at the Prater 2 or the small
alleys of the various and very different quarters of Leopoldstadt 3 . However, neither the scenery of the Karmelitermarkt 4 nor the cafés full of people were depicted by the
artist. Maria Temnitschka’s paintings are most of the time
deserted. In her narrow details she always concentrates on
the architecture of the respective motif. Nowadays many
of those motifs have already disappeared. Therefore her
paintings might also be considered a documentation of this
over the last few years rapidly developing Vienna district,
although this was not the actual purpose of painting them in
the ﬁrst place. Either on foot or by bike, Maria Temnitschka
takes a stroll through the streets of Leopoldstadt, where
also her studio is situated. Her radius expands slowly but
unmistakably. For a while she comes to rest upon Vienna’s
northern train station, the Nordbahnhof. There are just too
many interesting motifs for her painting there. The Nordbahnhof: an area that is only partly in use, the classic
“Gstätten” 5 as it is called in Vienna, a “non-place” as it
was deﬁned by the French anthropologist Marc Augé. Her
series of works based upon industrial buildings and industrial ruins and even exceeding the borders of Vienna’s
second district Leopoldstadt follow. According to Augé,
due to their being embedded in a history as well as in a
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relation of a past identity, they wouldn’t be non-places.
Nonetheless, there is still a tendency towards urban dilapidation. This very same atmosphere also characterizes Maria
Temnitschka’s present series of works: motorway bridges,
reﬂecting the change of the urban region – its growth and
its mobility – like no other subject does. Still, are they even
real places? The fact that these motorway bridges, which
in the painting are always depicted as seen by the pedestrian, express the dynamic of a city as well as its standstill
is a virtual paradox. What are non-places? Are they places
where one doesn’t wish to linger or don’t they exist at all?
Do these constructs reveal our cultural constitution? One
the one hand motorway bridges, exits and slips do provide
insight into the internal trafﬁc network of a city and therefore paradigmatically represent the present, similar to train
stations, underground stations, airports or shopping malls.
However, what distinguishes them is the fact that there is
almost no communication within them. In contrast to train
stations or shopping malls, one never or only reluctantly
stays at these places. Within them biotopes of different connotations arise. Either these places develop into compound/
waste disposal sites, act as storage area for unused materials or become a space of ﬂeeting encounters. Still, those
temporary stays are hardly suited for a construction of
identity; much less do they leave comprehensible subjective
traces. There are speciﬁc rules of access and a distinct way
of communication that apply for the people who meet there.
Therefore these places seem uncanny, at times threatening
to outsiders. However, they are mostly deserted anyway, as
are Maria Temnitschka’s paintings. Still they refer to their
existence. The spatial situations below the motorway bridges on which Maria Temnitschka concentrates in her paintings, could be found in any capital. Or couldn’t it? “Cities,

like people, can be recognized by their walk”, wrote Robert
Musil in his novel “The man without qualities”. The way
movement is swaying in the streets characterizes a city by
far earlier than any other typical detail does. Hence, is it the
manner with which these non-places confront us a feature
of the respective city? Such as her earlier series of works
these paintings too are toying with the sensitivity of one’s
own view, in between the conscious and the unconscious of
perception in combination with several levels of reality. Even
when she only paints backyards, streets or motorway bridges,
her depiction always exceeds the obvious, the painting
always conveys more than what can be seen by the naked
eye. However, it is not the rhythm of a city, but the oscillation of the urban worlds in between apart from the usual
hustle and bustle. Something one might want to describe as
Vienna’s “inner breath”? During the process of painting the
concrete naturalistic reality of experience becomes an individual approach. The main subject is the bridge; it is the formal element and without a doubt the center of the painting:
a completely unattractive, purpose-dominated architecture
in the classical meaning, made from concrete pillars and
slabs with trafﬁc thundering over it day and night. Only a
few colors develop the composition and connect the paintings of this series with each other. As a result the scumbling
light chromaticity corresponds with the linear ﬂow characterizing this series of works. The reduced palette, which
hardly has its origin in reality and in some paintings is even
altered until it reaches artiﬁciality, takes away the concrete
localization of the painted spaces. At times the artist adds
details that steer the context of the painting in another and
whole new direction. Through her using an angle from below as well as through her focusing on formal details Maria
Temnitschka develops an abstract structure on the canvas.

Since she is not interested in a documentary view, she turns
the bridges upside down and in part overlaps them, as it is the
case with the group of Capriccios. She paints road networks
that, seen from above, lie over the city like a raster from the
other angle, from below in order to reach similar abstracting momentum of alienation. The zoomed insight into the
road networks of metropolises made possible through the
internet is developed exactly the other way round by
Maria Temnitschka. She starts from within and travels to
the outside. The colors as well as the subject of the street
itself mark the moment of transition. The morning or evening moods of the city often provide the opportunity for the
chosen color palette and light situation. The artist makes
precise use of the effect of color. The atmospheres gained
that way in the painting pull the motifs from any time of
day. With the help of the manifold overlaps and interferences the space is directed into several lines of sight, in
a free translation of the actual volumes and surface areas.
Because of her directing the focus on their formally abstract
qualities, Maria Temnitschka draws our attention anew to
those places that aren’t integrated in urban life. Through
the free acting and composing of the motifs, the places are
redeﬁned in a game of reality and ﬁction. However, even if
they are of such a kind these non-places remain a yardstick
of our time.
1) Renzhof: a condominium. From 1854 to 1957 the circus „Renz“ had its
residence on this very same spot.
2) Prater: a large green area
3) Leopoldstadt: name of Vienna’s second district
4) Karmelitermarkt: a market
5) Gstätten: Vienna dialect for a shabby and sometimes deserted place
(Translation: Christina Jenisch)

11

Unter der Brücke I 2008, Öl auf Leinen, 120x150cm
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Unter der Brücke II 2008, Öl auf Leinen, 120x150cm
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Unter der Brücke III 2008, Öl auf Leinen, 120x150cm

17

Die Mauer 2008, Öl auf Leinen, 120x180cm
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Unter der Brücke V
2008, Öl auf Leinen, 40x40cm
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Unter der Brücke VI
2008, Öl auf Leinen, 40x40cm

Unter der Brücke VII
2008, Öl auf Leinen, 40x40cm

Autostraße über der Sihl
2009, Öl auf Leinen, 40x40cm
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Unter der Brücke IV 2008, Öl auf Leinen, 120x150cm

23

Capriccio II 2008, Öl auf Leinen, 120x150cm

25

Die Botschaft 2008, Öl auf Leinen, 120x180cm

27

Die Brücke 2008, Öl auf Leinen, 80x110cm

29

Unter der Brücke - Capriccio in Blau 2009, Öl auf Leinen, 50x90cm

31

Capriccio IV 2008, Öl auf Leinen, 120x150cm

33

Unter der Brücke XVII 2009, Öl auf Leinen, 50x90cm

35

Unter der Brücke XI
2008, Öl auf Leinen, 40x40cm

36

Brücke über der Sihl
2009, Öl auf Leinen, 40x40cm

Unter der Brücke IX
2008, Öl auf Leinen, 40x40cm

Unter der Brücke X
2008, Öl auf Leinen, 40x40cm
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Unter der Brücke XII 2008, Öl auf Leinen, 120x150cm

39

Capriccio VII 2009, Öl auf Leinen, 120x150cm

41

Capriccio VIII 2009, Öl auf Leinen, 50x90cm

43

Auf der Fußgängerbrücke 2009, Öl auf Leinen, 80x110cm

45

Unter der Brücke - Alter Ego 2009, Öl auf Leinen, 120x150cm

47

Unter der Brücke XVI 2009, Öl auf Leinen, 50x90cm

48

Unter der Brücke XIV 2009, Öl auf Leinen, 50x90cm

49

Entlang der Sihl 2009, Öl auf Leinen, 50x90cm

51

Unter der Schnellbahnbrücke 2009, Öl auf Leinen, 50x90cm

53

Unter der Brücke XIII 2009, Öl auf Leinen, 50x90cm

55

Die Stadteinfahrt 2009, Öl auf Leinen, 120x150cm
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Lebenslauf
Maria Temnitschka

1961

Geboren in NÖ

1980-84

Studium an der Universität für Angewandte Kunst, Meisterklasse für Metallgestaltung (Prof. Auböck)

2002-06

Studium an der Universität für Angewandte Kunst, Ordinariat für Malerei (Prof. Adolf Frohner und
Prof. Gerhard Müller), Diplom mit Auszeichnung

2010

Staatsstipendium für bildende Kunst

2008

Aufnahme in die Gesellschaft bildender Künstler Österreichs, Künstlerhaus
Würdigungspreis Kunst für Menschen in Not
Projektförderung Art´ist , Absolventenförderung der Universität für Angewandte Kunst

2007

Stipendium der Emanuel und Soﬁe Fohn Stiftung

2006

Würdigungspreis des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur

2004

Förderpreis Kunst-Museum Hollfeld, Deutschland

1996

Entwurfsauftrag des NÖ Jugendreferates

1994

Projektförderung des BMUK und des BM für auswärtige Angelegenheiten

Zahlreiche Arbeiten in Privatbesitz
Ankäufe: Bundesmin.f.Unterricht und Kunst, Sammlung Universität für Angewandte Kunst, Amt der NÖ Landesregierung (Artothek Krems), Landesmuseum NÖ, Stadtmuseum Wiener Neustadt, Sammlung Würth, Stadt Wien
Studienaufenthalt an der Fachhochschule für Kunst und Design Köln bei Prof. Peter Skubic, Studienreisen nach
Paris, Barcelona, Venedig
Assistenz bei Prof.Kaiser, Aktzeichenkurs der Universität für Angewandte Kunst 2008 und 2009
Leitung von Aktzeichenseminaren im Rahmen des Kulturfestivals St.Gallen, Stmk., 1991 und 1992

Nähere Informationen im Internet unter www.temnitschka.at
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Ausstellungen

Ausstellungen

Einzelausstellungen (Auswahl)

Ausstellungsbeteiligungen (Auswahl)

1991

Burg St.Gallen, Stmk

1993

AKH - Galerie

1994

Nibelungengalerie Linz
Galerie Mots & Tableaux Brüssel

1996

Alpha-Galerie Wien 1
Museum Moderne Kunst – St.Anna Kapelle,
Passau
Schloß Kittsee, Bgld

1997

Galerie Mots & Tableaux, Brüssel

1998

Amerlinghaus Wien 7
AXA - Nordsternversicherung Wien 1

1999

Raiffeisenbank Wien 9

2000

Alpha-Galerie Wien 1
Galerie Mots & Tableaux, Brüssel

2005

2006

2007

2008
2001

Schloß Kittsee, Bgld

2002

Alpha Galerie Wien 1

2004

Femina 2004, Künstlervereinigung Budapest
Galerie st.Art Wien 7
Schloss Potzneusiedl, Bgld
Schloss Concordia, Wien 11

2009

Kunst(Gen)erationen mit Elisabeth Temnitschka
(Keramik) und Luise Kadletz (Malerei), Stadtmuseum Wiener Neustadt
FA Schülke & Mayr, Wien 7
Galerie Artefakt, Wien 1
Schloß Potzneusiedl, Bgld
Rumänisches Kulturinstitut Wien
strange space im Roten Saal des Kunstmuseum
Hollfeld, Deutschland
Galerie Hrobsky Wien 1 (Katalog up and down)
Kulturzentrum St.Gallen, Stmk, mit Elisabeth
Temnitschka (Keramik)
Kunst(Gen)erationen mit Elisabeth Temnitschka
(Keramik) und Luise Kadletz (Malerei), AlphaGalerie Wien
Erweiterte Stadtlandschaften (mit L.Estermann,
R.Fehr.Biscioni, K.Holländer) Galerie Pendel,
Waidhofen/Ybbs
3 Positionen (mit A.Stangl, B.Bruckner),
NÖ-Dokumentationsarchiv
Rost, Galerie Hrobsky Wien 1 (Katalog Rost)
Raiffeisen-Holding, Wien 2

Galerie Alte Schmiede

1983

Museum für Angewandte Kunst Wien
Ehem. Galerie am Graben

1984

Hauptgebäude Zentralsparkasse Wien 3

1986

Universität für Angewandte Kunst

1994

Eisenhof Wien Margareten

1995

Internat. Kunstmesse Kiev
Galerie Mots & Tableaux Brüssel
Multimedia Arts-Galerie New York

1996

Kunstsalon Lettner Salzburg
Museum of Eastern and Western Art, Odessa

2000

New Century Artists, Soho/New York

2002

Alpha Galerie Wien 1

2003

Art-Room Würth, NÖ

2004

Femina 2004, Säulenhalle Parlament Wien
Stadtgalerie Wien 1
Figurama, Znaim, Tschech.Republik
Internat.Kunstausstellung Hollfeld, Deutschland
greenwich5house:Kunst in der Wollzeile, Wien

Firma Rüegg-Naegeli, Zürich
So nah so fremd, Gut Gasteil, NÖ (mit E.Sarközi
Pusztai und L.Hnatoviĉ)
In Vorbereitung:
Galerie Schlesinger, Zürich
Donau-Universität Krems
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1982

2005

New Century Artists, Soho/New York
Art Bratislava
Universität für Angewandte Kunst Wien
Figurama, Brünn, Tschech.Republik
Kunstakademie Münster, Deutschland

The Essence, MAK Wien
Junger Österreicher, MAK Wien
REAL, Kunsthalle Krems, NÖ
2006

Galerie am Lieglweg, NÖ
Souterrain, Kunsthalle Wien
The Essence, MAK Wien

2007

Art Karlsruhe
Liste Köln
Kunst für Menschen in Not, Stift Melk, NÖ
Townscapes, Hotel Kunsthof
Alpe-Adria-Pannonia, Körmend/H und Eisenstadt/Bgld.
Stadtmuseum Kurashiki, Japan
Kunst Zürich
Disconta2, IG Bildende Kunst

2008

Projekt Lagebesprechung, Kunstverein ESC, Graz
Kunst für Menschen in Not, Mistelbach
Firma Welde, Plankstadt, Deutschland
Art Karlsruhe
Stadtmuseum Kurashiki, Japan
Galerie Time, Wien
YAZ/Dialog Museumsquartier
Stift Klosterneuburg

2009

Art Karlsruhe
Ansehnlich, Stadtmuseum Wiener Neustadt,
(Ankäufe unter der Direktion Koppensteiner)
Kunst für Menschen in Not, NÖ Landesmuseum
pax et justitia, Europaparlament Strassburg und
Bischofskonferenz Paris

61

SPONSOREN
Wir danken den folgenden Sponsoren für die ﬁnanzielle Unterstützung bei der Erstellung dieses Katalogs:

Dieser Katalog erscheint anlässlich der Ausstellung “Unter der Brücke” in der Galerie Hrobsky, Wien im Frühjahr 2010 und
in der Galerie Alex Schlesinger, Zürich im Herbst 2009.
Dank an Ulrike Jakob, Galerie Hrobsky und Alex Schlesinger.

63

IMPRESSUM
Katalog zur Ausstellung „Unter der Brücke“
Galerie Schlesinger 2009, Galerie Ulrike Hrobsky 2010
Herausgeber
Galerie Ulrike Hrobsky
Grünangergasse 6, 1010 Wien
www.hrobsky.at
Textbeiträge
Ulrike Jakob
Alex Schlesinger
Mag. Silvie Aigner
Fotograﬁe
Mag. Art. Maria Temnitschka
Übersetzungen
MSc Bernd Reiter
Christina Jenisch
Gestaltung, Satz
Mag. Art. Maria Temnitschka
DI(fh) Martina Schönherr
Druck
Druckerei Lischkar & Co GesmbH.
Migazziplatz 4, 1120 Wien
www.lischkar.at
1. Auﬂage, 750 Stück
© 2009 für die Texte bei den Autoren
© 2009 für die Abbildungen bei der Künstlerin
© 2009 für den Katalog bei der Galerie Ulrike Hrobsky
Alle Rechte vorbehalten
Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Abdrucks und der Reproduktion einer Abbildung,
sind vorbehalten. Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jeder Verwertung ist unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen,
Mikrovervielfältigungen, Übersetzungen sowie die Einspeicherung in und Verarbeitung
durch elektronische Systeme.

Cover-Bild: Unter der Brücke XVII, 2009, Öl auf Leinen, 50x90cm (Ausschnitt)

