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Ausstellungsaufbau GPLcontemporary

Atelieransicht Hofstattgasse
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Ja, ich will
Hier steh ich nun, beinahe so wie eine Braut in einem weißen Kleid vor dem
Altar – in Erwartung ihres Liebsten – und frage mich : will ich wirklich?
Ja, ich will – und zwar alles und das sofort. Ich will ganz vorne dabei sein
– direkt dran am Geschehen und möchte mit dem Leben um die Wette leben, in
meinem Paralleluniversum herumsitzen und das Lebensgefühl genießen. Rotzfrech, entrückt und immer in Erwartung, dass das, was ich mir wirklich, wirklich wünsche dann einfach hinter der nächsten Ecke auf mich wartet. In meinem
Universum aber bitte, ist das klar?
Meine Verantwortung ist groß – so gewaltig, dass ich manchmal die Sätze umdrehen muss um zu sehen, was auf der Rückseite steht. In meiner Position
fühle ich mich oft nirgendwo richtig zugehörig – aber was soll‘s. Solange man
mir meine Freiheit lässt, stelle ich mich lebensbejahend meiner Verantwortung
und werde die Geheimnisse, von denen das Universum nichts weiß, für immer in
mir einschließen. Oder ich male sie mir von der Seele.
Ja, ich will.
Captain Kathryn Janeway

Yes, I do
Here I stand, like a bride in her white dress in front of the altar, awaiting
her beloved, and I ask myself: do I really want it?
Yes, I do – I want it all and I want it now. I want to be at the forefront,
turned to the action, I want to live the bet, sit around in my parallel universe and enjoy the feeling of life. Naughty, enraptured and always waiting,
that my wishes come true, just waiting for me behind the next corner. But to
make that clear – I want that in my universe.
My responsibility is great – so enormous, that I have to turn around the sentences sometimes to have a look what is written on the back side. In my position I often feel that I am not part of the game – nowhere, but who cares.
As long as I do not lose my freedom I take the responsibility – life affirming
– and I will keep all the secrets and hide them from the universe, lock them
in. Or I paint them off my chest.
Yes, I do.
Captain Kathryn Janeway
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„Ich bin so frei“, 40 x 35, 2019
Tempera auf Leinwand
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„Traktorstrahl“, 70 x 60, 2019
Tempera auf Leinwand
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„Bessere Verhältnisse“, 130 x 110, 2019
Tempera auf Leinwand
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„Ein Riss im Raum“, 100 x 180, 2019
Tempera auf Leinwand
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„Fliegen sie uns in den Orbit“, 30 x 35, 2019
Tempera auf Leinwand
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„Eindringlingsalarm“, 130 x 110, 2019
Tempera auf Leinwand
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„Hirngespinste“, 130 x 110, 2019
Tempera auf Leinwand
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„Ich zahle später“, 130 x 110, 2019
Tempera auf Leinwand
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„Liebe mich“, 70 x 90, 2019
Tempera auf Leinwand
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„Subrauminterferenz“, 130 x 110, 2019
Tempera auf Leinwand

13

Alles oder nichts!
Jetzt sind alle da. Ich aber habe diese Ausstellung schon gesehen. Alleine.
Vor Eröffnung. Was ich jetzt erzähle ist geheim, nur nicht weitersagen!
Die meisten Werke der Ausstellung sind Teil der Serie „Alles oder nichts“.
Jedes Bild daraus ist ein Moment. Ein Moment, der für einen Akteur, für Andere oder für alle von größter Bedeutung oder doch völlig ohne Belang sein
kann. Ein Moment, der Großartiges oder Banales gebärt, ein Moment der das
Raum-Zeit-Kontinuum durcheinanderwirbelt oder der einfach spurlos vorbeigeht.
Oder sind es Momente, die für immer und ewig völlig statisch bleiben und sich
nicht verändern?
Was jetzt? Alles oder nichts, was bringt der Moment nun?
Die Antwort findet man selbst durch Betrachtung der Akteure, Orte, Dinge und
Umstände in den Bildern.
Dort treffen Akteure einander zufällig und es entstehen Berührungspunkte, Kontakte und Konstellationen, die von Harmonie bis Absurdität reichen.
Der Astronaut, die Rakete oder der Satellit agieren ohne Bodenhaftung, Licht
und Ton. Die Frauenfigur ist schwerelos, frei und ohne Sorgen solange sie absinkt, wenn sie aber zufällig erscheint ist sie alltäglich und unverbindlich
und wenn sie wie selbstverständlich vorhanden ist, dann ist sie die Wirklichkeit.
Der Fisch und die Kröte sind der Ursprung, der Beginn und die Ewigkeit. Das
Leben und die Sexualität. Fuchs und Eisbär bringen Gier, Schläue und Überlebenswillen in den Moment, das Pferd aufrichtige Liebe und Kraft.
Im Wald finden die Akteure Geborgenheit und Schutz, der Wind gibt allem die
Chance, aber nicht die Gewissheit, größter Bedeutung und Veränderung.
Das waren nun die Schlüssel zum Erkennen, Deuten oder Erfinden der Momente alles oder nichts, es liegt am Betrachter.
Dein Edward Snowden
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All or nothing!
They are all there now. But I have already seen the exhibition. Alone. Before
the opening. Everything I tell you now is a secret – don‘t tell anybody.
Most works of the exhibition are part of a series called „all or nothing“.
Every single picture is a moment. A moment which is very important for a
participant, for everyone and all the others – or it can also be just without
any meaning. A moment that can bear something wonderful or something trivial,
a moment that can muddle up the the continuum between space and time or can
also just go past without leaving a trace. Or are these moments being static
forever without any change?
So what? All or nothing, what does this moment bring?
You will find the answer looking at the actors, places, things and
circumstances in the pictures.
The actors there meet accidentally and the results are points of contact,
connection and constellations reaching from harmony to absurdity.
The astronaut, the rocket or the sattelite act without any traction, light or
sound. The female figure is weightless and without any worry as long as she
goes down. But as soon as she accidentally appears she is ordinary and not
binding and when she is naturally present she is reality.
The fish and the toad are the origin, the beginning and the eternity. Life
and sexuality. Fox and polar bear bring greed, craftiness and the will to
survive into the moment, the horse brings sincere love and force.
The actors find secureness and shelter in the woods, the wind gives them all a
chance, but no certanty, lot a bigger meaning and a change.
These were now the keyes to identify, to interpret or to invent the moments –
all or nothing , it lies with the viewer.
										Yours, Edward Snowden
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„Schwerelos ohne Ton“, 40 x 50 und 40 x 35, 2018
Tempera auf Leinwand
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„Rakete im All“, 60 x 70, 2018
Tempera auf Leinwand
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„Der passende Moment“, 100 x 180, 2018
Tempera auf Leinwand
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„Unaufgeklärte Missverständnisse“, 130 x 160, 2018
Tempera auf Leinwand
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„Ich komme zurück und hole dich“, 60 x 70, 2018
Tempera auf Leinwand
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„Treue oder das Pferd“, 80 x 92, 2018
Tempera auf Leinwand
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„Puff und weg“, 120 x 160, 2018
Tempera auf Leinwand

Ausschnitt: „Raum - Zeit - Kontinuum“, 50 x 35, 2018
Tempera auf Leinwand
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„Kann aber muss nicht“, 80 x 80, 2018
Tempera auf Leinwand
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„Astronauten in der Landschaft“, 2 60x70 und 60x50, 2018
Tempera auf Leinwand
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Ausstellungsansicht Ascona 2018
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Textiles


Am Anfang war nur Weiß von Bedeutung: weiße Pferde, weiße Tauben,
alles andere schien falsch und wertlos.
Jede der textilen Skulpturen ist ein Unikat. Die Skulpturen beginnen aus einem Stück und entwickeln sich daraus weiter. Das Material, aus dem die Skulpturen geschaffen werden, ist Füllstoff, bzw.
Innenflies, also eigentlich nicht für das Auge des Betrachters gedacht, es sollte eigentlich im Verborgenen bleiben und dient zum
Ergänzen der Kleidung, für Wärme im Kalten. Da ich Malerei und
Grafik studiert habe, sind die Nähte in der Skulptur sehr wichtig,
denn diese ziehen Linien, die Enden hängen frei, lassen Verbindungen und Gedanken offen.
Die Skulpturen sind keine Manifeste sondern genähte Ideen und
Wesen des Symbolgehalts ebendieser. Die Farbe der Nähte unterstreicht den Symbolgehalt der Skulptur, definiert die Bedeutung,
steht für den Inhalt und gibt die formale Einfassung.

At the beginning only white was important: white horses, white pigeons, everything else seemed wrong and worthless.
Each of the textile sculptures are unique. The sculptures start
out of one piece and then develop from it. The material of which
the sculptures are made of is either filler or fleece, which both
normally is not for the eye of the viewer, it rather should be
hidden and completes clothing and makes you warm when it is cold.
Since I studied painting and graphic arts stitches in a sculpture
are very important for me as they draw lines, the ends hang freely
and leave your thoughts and connections open.

The sculptures are no manifest but stitched ideas and symbolic
beings of this ideas. The colour oft he stitches emphasize the
symbolism of the sculpture, defines the meaning, stands for the
content and gives it all a formal edging.
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„Wiener Blut“, lebensgroß, 2016
Pferd: Retter, der immer da ist. Ansprechpartner, der immer Rat weiß.
Partner, der einen trägt und führt ohne dabei zu behindern. Eine Erhöhung im Leben, eine Kraftquelle, die Liebe gibt.
„Viennese blood“, life – size, 2016
The horse, the savior, always present. Contact person who always has a
solution. A partner who carries you and leads you without hindrance. An
elevation in life, a source of power giving love.
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„Götter des Olymp“, lebensgroß 2017
Hund: Treuer Freund und Begleiter, Retter und Verteidiger. Schenkt bedingungslose Liebe und unhinterfragte Hingabe. Demütiges Geschöpf, man
ist für den Hund die ganze Welt und mehr. Liebt einen bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter.
„Gods of the Olympus“, life – size, 2017
The dog, loyal friend and companion , rescuer and defender. Gives his
love unconditionally and without questioning his dedication. A humble
creature – we are the whole world for our dog and even more. It loves
you to infinity and much further.
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„Quantensprung“, lebensgroß, 2016
Roter Fuß/Schuh: Steht für Freiheit und Rebellion, für Leichtigkeit und
den Genuss der schönen Welt. Zeigt Selbstbewusstsein, Mut, und frechen
Lebenswillen.
„Quantum leap“, life – size, 2016
The red shoe stands for freedom and rebellion, for easiness and the enjoyment of a wonderful world. Shows self confidence, courage and a cheeky
will to live.
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„Die Regeln waren eigentlich allen bekannt“, lebensgroß 2017
Stier: Steht für Kraft und Energie, Feuer und Erde, für Familie und
Friede. Tobt herum, braust auf aber kaut in Wirklichkeit gelangweilt am
Gras rum.
„The rules have actually been known by everyone“, life – size, 2017
The bull stands for power and energy, fire and earth, for family and
peace. Romps about, breaks out but as a matter of fact only chews the
grass with boredom.
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„Das sind zwei paar Schuhe“, 40 x 35, 2016

„Lass dir nicht in die Karten schauen“, 40 x 35, 2016

32

„Wie Fahne im Wind“, lebensgroß, 2016
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Serie: „Unverwüstlich“, 40 x 35, 2016
Stickerei, Applikation, Siebdruck auf Stoff
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Luftiger Tod / Airy Death
Mela Kaltenegger löst mit ihren Arbeiten die Grenze zwischen Humor und Ernst
unbekümmert auf, mit Witz und Selbstironie wandelt sie an dieser Grenzlinie,
ganz oben am Dachfirst. Dabei verfällt sie in einen Galopp, bei dem zeitweise kein Bein mehr am Boden bleibt, die Momente in denen alles schwebt sind in
ihren Werken sichtbar und spürbar.
Überhaupt zeigen ihre Arbeiten märchenhaft und modern schwere Geschichte und
luftigen Tod, Jahrtausende entfernt und doch ganz nah und heute. Man sieht
Ewigkeit und Sanftmut und gleichzeitig Aussichtslosigkeit und Ende. Einsamkeit, Tod und Liebe in einer vergangenen zukünftigen Perspektive. Sie ignoriert die Zeit mutig und frech mit wienerisch grantigem Charme und erstellt
wie aus Scherben geflickt neue, eigenwillige Kompositionen.
Die Künstlerin und ihre Werke beschäftigen sich mit Fragen der Selbstwahrnehmung, wobei der Stellenwert der Weiblichkeit mit Ironie in den Mittelpunkt
gerückt wird.
With her work Mela Kaltenegger gaily dissolves the borders between humor and
seriousness, she is walking along the borderline with wit and self – irony
high up on the ridge of the roof. She falls into galopp somemetimes without
keeping a leg on the ground, the moment when everything is floating, her work
is visible and perceptible.
Her work shows difficult stories and airy death in a fabulous and modern way,
centuries away but also very close and now. You can see eternity and gentlenes, hopelessness and the end at the same time. Loneliness, death and
love all in one past and future perspective. Ignoring time with courage and
naughtyness and with the viennese grumpy charme, building up new wayward compositions patched up from fragments.
The artist and her work deal with questions about self-perception, the status
of femininity is focused with irony.
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„Frau Jenny Treibel!, 130 x 150,2015
Tempera auf Leinwand
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„Zwei im Park II“, 115 x 92, 2007
Tempera auf Leinwand
Sammlung Leopold

39

„Red horse in love“, 130 x 165, 2018
Tempera auf Leinwand
Privatbesitz Schweiz
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„Es ist etwas im Busch“, 40 x 50 und 40 x 40, 2017
Tempera auf Leinwand
Sammlung GPL

Nächste Seite:
„Ich zog aus die Welt zu retten“, je 150 x 130, 2015
Tempera auf Leinwand
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„Come together I“, 90 x 90, 2017
Tempera auf Leinwand
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„Süßes Wasser schmeichelt“ 60 x 70, 2008
Tempera auf Leinwand
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„Blut im Schuh“, 140 x 160, 2013,
Tempera auf Leinwand
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CURRICULUM VITAE
Lebt und arbeitet in Wien (lives and works in Vienna)

Studium:
Akademie der Bildenden Künste, Wien
Malerei und Grafik bei Gunter Damisch,Tapisserie bei Josef Schulz
Studies: Academy of Fine Arts, Vienna
Painting and graphics by Gunter Damisch
Tapestry by Josef Schulz
itglied der Künstlerinnengruppe „Die 4 Grazien“ (Gründung 2002)
M
Member of the women artist group „The 4 Graces“ (founded 2002)
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Ausstellungen Auswahl (Solo und Die 4 Grazien)
2019
Parallel Wien, Solostatment GPLcontemporary; „Women’s playground“, GPLcontemporary, Wien
2018 WIKAM, „den Blick öffnen“, Palais NÖ, Wien
2017 Scope Basel CH, Galerie Peithner Lichtenfels; summerstage, open art,
Wien; „wir sind Wien“, Festival der Bezirke; Kunst auf Rezept – art on
prescription, Venice, I; „Avec plaisir!“, Graphisches Kabinett, Galerie
Wolfrum, Wien; salon les regles de l’art, Galerie Lukas Feichtner, Wien;
Artisten, Tiere, Attraktionen, offspace in den Atelierräumen der 4 Grazien,
Wien
2016 red carpet Showroom, Karlsplatz, Wien; WIKAM und GPL 55 YEARS –
LOOKING FORWARD, Wien; XPOSIT. ZWEI SECHZEHN. Akademie der Bildenden Künste
Wien: In memoriam Gunter Damisch
2015 „artmart“, Künstlerhaus Wien; „markieren“, Passagegalerie Künstlerhaus
Wien; VIENNA ART WEEK, „eyes on“, Flat 1, Monat der Fotografie, Wien; „IDOLprähistorische und zeitgenössische Frauenbilder“, Künstlerhaus Wien und
Rathausgalerie München; Artist in residence: Villa Waldberta, München, DE
2014 MAK Wien, 14. Kunstauktion Neuner Haus; „Das EINE“, Monat der Fotografie, mo.e Wien; „amima.l“, Schloss Büchsenhausen, Innsbruck, Tirol; „Schmusen mit Musen“, MOYA, Wien; „turbulent.Achterbahn der Kunst, Leipzig, DE
2013 Contemporary Istanbul, Galerie Peithner Lichtenfels, Istanbul, Turkey;
Videopräsentation – Kulturherbst Neubau, Wien; „Great Balls of Austria“,
CAMP! Athens, GR; „You’re a fine girl!“, 10 Jahre „Die 4 Grazien“, Katalogpräsentation, Projektraum WUK, Wien; CHEAPART artfair Limassol, Cyprus
2012 „Die falschen Schuhe“ Galerie Gut Gasteil, NÖ; „stay in shape – leider
geil“, Strombaden, Kritzendorf
2011 „The Excitement Continues“ – Zeitgenössische Kunst aus der Sammlung
Leopold II, Leopold Museum, Wien; Art Austria Messe, Galerie Peithner
Lichtenfels, MQ Wien; Artist in residence, Hospiz Galerie Bregenz, St.
Christoph am Arlberg; „Die Revolution ist eine Frau“, Herbstfestival Neubau, Wien
2010 „Die 4 Grazien in Tirol“, Galerie Nothburga Innsbruck
2009 „stay in shape“, Galerie am Lieglweg, Neubau
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