
 

 

 

PRESSETEXT 
01.03.2015 | von E. Pelz ‹DI›  

 

Ausstellung - Heimo Luxbacher "DER MÖNCH"  
20. Februar  - 23. Februar 2015 
Malerei - Skulpturen  

 

ART Innsbruck 
19. internationale Messe für zeitgenössische Kunst & Antiquitäten  

Claudiastr. 1  A-6020 Innsbruck 
 
Aussteller: Galerie Kass 
 

 

Als Treffpunkt für ze itgenössische Kunst is t die ART Innsbruck aus dem regionalen 
und internat ionalen Geschehen nicht mehr wegzudenken. Ausgewählte Ausstel ler  

und Künst ler bedeutender Ga ler ien erwiesen sich,  für d ie ART Gründer in und 
Direktor in Johanna Penz  auf der nunmehr 19. Messe, a ls eine e inzigart ige  

Entwicklung - - der Kunstwelt neue Impulse zu bieten.  
 

Heimo Luxbacher DER MÖNCH (*1966 in Österre ich) gab den Besuchern e inen 

Einbl ick in se in neuestes Schaffen. Dem ästhet ischen Ausdruck  der Werke konnte  
man sich kaum entziehen. Ob in Skulpturen oder Malerei  zeigen seine Arbeiten 

künst ler ische Authentiz ität , Transparenz und Unmit telbarkei t . Die jüngste Bi ldser ie,  
die speziel l  für die Ausste l lung geschaffen wurde , is t  farbintens iv und emot iona l .  

Sie ent fa ltet e ine elegante Balance zwischen Abstrakt ion und Figurat ion.  Wie auch 

die Skulpturen bieten die B i lder immer wieder neue Deutungen an und sind 
Formul ierungen eines ausgeformten b i ldner ischen  Vokabulars. Präsent iert wurden 

die Werke von der Galer ie  Bertrand Kass.  
 

Das umfangre iche Œuvre  des Künst lers verweist auf eine Vielzahl von 

künst ler ischen Medien: Malerei , Zeichnung, Fotograf ie , Skulptur und Instal la t ion, 
die auf zeit l iche Fragestel lungen und Entwicklungen in der Gesel lschaft Bezug 

nehmen. Wie kaum e in anderer seiner Generat ion erreichte  er  eine ungeheuer 
eigenständig-moderne Ausdruckssprache.  Seine vie l fä lt igen Interessen sp iegeln 

sich in verschiedenen Mater ia l ien w ider.  Bereits  in jungen Jahren entwickelte er  ein 
zeitgenöss isches Bewusstsein und hatte zahlre iche E inze l -  und Gruppen-

ausste l lungen im In- und Ausland, u.a. in der Kunstha l le Szombathe ly oder dem 

Österre ichischen Kulturforum in Budapest . Vor al lem seit der Tei lnahme an 
unterschiedl ichen Internat ionalen Biennalen für Bi ldende Kunst erhiel t  He imo 

Luxbacher große Aufmerksamkeit und wurde mit mehreren Förderpreisen 
ausgezeichnet.  Er  ist Mitgl ied der Berufsverein igung bi ldender Künst ler  Österreichs 

und des Kunstvereins München. A ls Quel le für Innovat ion und Entdeckung nutzt er  

sein in Abgeschiedenheit gelegenes Atel ier.  
 

Auch zukünft ig kann man gespannt sein auf internat iona le Ausstel lungen des  
Künst lers u.a. mit der Galer ie Kass.  

 


