WOLF-PETER
MIKSCH
SCHN'TTB'LDER
/ KESITLER

Der österreichische
KünstlerWolf-PeterMikch stelltim Palais
Yeniköyzwei
"Schnittbilder'
Aspekteseineskünstlerischen
Schaffens,
seine
und seine"roten
undverschnürten
Bilder'vor.
Wolf-PeterMiksch,vor fünfzigJahrenin Wien geboren,hat Architelctur
und
Malereian der Universitätfür angewandteKunstin Wien studiertund ist mit
seinembildnerischen
Werk seit 198| intemational
oäsent.In lstanbulhat er
einebereits| 984 in derTabarSanatGalerieund 1989beider 2. lstanbul
Biennale
ausgestellt,
Wolf-PeterMikch will mit seinenabstraKen
Werkenaufzeigen,
will anregen,
will aufnitteln- aberin einersehrpersönlichen
und subtilenFormeinerseits
als
Selbstbesinnung,
andererseits
alsSpiegel,
der den offenenBetrachter
zu eigenen
Erkenntnissen
fuhrenkannundauchnachjahrelangem
Betrachten
die Möglichkeit
bietet,Neuesdarinzu finden.
Ein "Schnittbild"bestehtimmer ausdrei Ebenen.Die ersteund gleichzeitig
hintersteEbeneist ein meistquadratisches
Bildin der endgültigen
Größedes
"Schnittbildes".
Die zweiteund dritteEbenelassen
sichnichtso leichttrennen,
da sie,wie im Systemdes"Schnittbildes"
explizitverankert,
auszweigrundsätzlich
gleichwertigen,
rechteckigen
undgleichgroßen
Bildembestehen,
die üblicherweise
in elf Bahnenzerschnitten,
zu einemquadratischen,
neuen,in seinerExpressivität
jedochpotenziertenGesamtbild
und Ausdruckskraft
verflochtenwerden.Beim
Flechtender Bahnenentstehenbei I lx | | Bahnenhundertquadratische
"Zwischenlöcher',
durchdie dieersteEbenesichtbar
gemachtundgleichwertig
in die Komposition
integnertwird.Hundertstehthierbeinichtnur fijr die große
Rundzahl,
die Erfüllung
und das"vollkommene
Gute",sondernauchfür die
Nonchalance
dieserZahl,bei der "Hundeft"historisch
einfachviel und nicht
unbedingtgenauHundertbedeutet.
Rot repräsentieft
in den roten und (teilweise)
verschnürten
Acrylbildemden
ergotrophenphysiologischen
Zustand,Rot erhöht Puls,Blutdruckund
Atemfrequenz,
Rot istAusdruckder Vitalkraftund der vegetativen
Erregungshöhe.
Dadurchhat es die Bedeutung
des Begehrens
und allerFormendesAppetits.
Rot stehtfür den Drang,Wirkungzu erzielen,Erfolgzu erobemund hungrigzu
begehren,was Intensitätund Erlebnisfülle
bieten.Rot ist lmpuls,vitaler
Eroberungswille
und Potenzvon der sexuellen
Tnebkraftbiszur revolutionären
Umgestaltung.
Rot ist der lmpulszu motorischem
Tun,zu Sport,Kampfund
untemehmerischer
Herausforderung
und entspnchtsymbolisch
nichtnur dem
"Männlichen",
Kraftvollen,
Aufstrebenden,
sondemauchdem Feueralsgeistige
lnspiration.
Die "Verschnürung"
istSinnbild
unsererEinschänkungen
undZwänge
und Symbolfur derenBewältigung
und Überwindung.
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Avusturyoh
sonotgWolf PeterMiksc/rAvusturyo
KültürOfisi'ndesonotsolgolqmolonnt
iki ogdon sunuyorKeslt/er've'Krmtztve bo$lrresimler'
wolf PeterMrkch 50 yil önceviyono'dodo{du,viyonoGüzelsonotlorAkodemisi,nde
mimorltkverestmbölümlennde
e{it)molmryolupbetimse/
eser/enile tg8 t senesinden
bu yonouluslororost
olondotontnmaktodtr.
lstonbul'do
tg84 yilndoToborGoleisi'nde
ve 1 9 8 9 ytl tn d o do 2. lstonbul B ienoli'nd ee s e r/ e ris e rg l/ e n mlg t ir.
wolf PeterMiksch,soyutesedenile ispotetmek t<gktrtmokvehoreketegegirmek
lstemektedirfokot bunusonderecekrplse/ve nonnbir gekr/debir torofton bilince
ses/enerekdi{er toroftondo izleyiciyikendiolgtlonnoyönlendirerek
ve uzunyrllor
boyuincelemeden
sonroyeni geylerkegfetmeimkonrvermeyiomoglomoksuretiyle
yopmoktodr.
8ir'keslt reslm"ügogomodonolugmoktodr.
Biinciveoyntzomondoen orko osomo
go{unluHo
kesitresmlnnihoibüyüHü{ündeki
bir koreresimdir.
lkinciveügüncüosomo
birbirindenkoloyoynlmomoktodr.Qünküonlor 'Kesitresim'sistemlnde
ogtkco
boflondtklong1bi,oltgrlogeldi{t
üzereI I yolo oynlmt5
o/up,esosenegdefer/i dikdörtgen
gek/inde
oyrubüyüHükte
rk reslmde
n olusmoktodr
ve koregek/rnde,
yeni,kendiifode
yollonnörülmesinde
gücündepotonsiyel
ono resmebidegmektedlrler.
I I x t t yot
o/ugurken
yüz odet korebigimindeilkogomoyr
görünürfulon'Arodelider'meydano
ge/mekteve egde$erdektkompozisyono
entegreolmoktodrr.'yüz'soyrstsodecebir
yuvorloksoyr,
bir geyidoldurmove 'mükemmelliye4itik'
olorokburodobulunmomokto
oyruzomondo'Yüz'rakomtnn'toihselolorokgokgeyifode etti{tomo mutlokotom
yüz olmodt{ronlomrnogelenbu soytnrnpervosrzlt{tigin bulunmoktodr.
Krmrz ve (ksmen) bo{h okil resimlerigindekrrmrzrflzyotojikbir durumutemsl/
etmektedir.Krmrztnobzt,tonsiyonuve nefesfrekonsrnryükseltir.Krmtzt yorom
gücününve heyecondoru{ununifodesidir.Eu gek/deorzulortnve igtohrnher gek/l
onlomkozonmokodrr.
Krmzr yopunlukveyosomdolulu{ununsundu{uheyecon
ve
ekiyi hedeflemekbosortytfethetmeNve oglrkloorzulomokiginburododtr.Krmtzt
etkl/egim,fethetmeisteStve seksüe/dürtünden,ihtilotcidegiglme
olan gügtür.
Krmtzrmotorsolyopttnm,spor sdyogve giigimcimeydonokumontnetkilegimidir
ve
sembo/koloroksodece
güglülük
grngken/lk
ve erkekr'/rge
de{il,oyntzomondobitingset
esin/enmenln
oteginede uygundur.'Bo$lomak'bizim srntrlomolorrmtztn
ve
zorlomolonmtztn
ye üstüngelmeleinirt
simgesive
onunboSonlonnrn
bir ierpbolüdür.

WOLF-PETER
MIKSCHgeborenam 18,| 1.1957
in Wien,Studium
an der
Universität
ftlr angewandte
Kunstin Wien (zuerstArchitekturdannMalerei/ freie
Graphik).
Seit1979diverseEinzelund Gruppenausstellungen
im In-undAusland.
I 8.1L 1957yilndo Viyono'do
do{on Wolf PeterMikschViyonoTotbiki
GüzelSonotJorUnrversltesi'nde
öncemimoi dohosonroresimyegrofikepitimialdt.
1979yiltndonbenyurtigiveyurtd1tndogeglt/l
kglse/vegrupsergr/enne
kotrlmoktodr.
Einzelausstellungen/Kgisel
sergrhr:
l98l Galerieam Schottenfeld
KlerneGalerie
1984 TabarSanatGalerisi/ lstanbul
1985 KleineGalerie
1986 Dorotheergasse
9
1987 Dorotheergasse.9
1988 Dorotheergasse
9
1989 2. Avantgarde
Biennale
lstanbul
1990 Dorotheergasse
9
l99l GalerieNibelungenhof
/ Pochlam
1992 GalerieHaslinger
1993 Prodomo
Art Nümberg
GaleneArtemis
Ooo Per[ormance
LoftlZünch
1994 GalerieSechshauserstraße
1995 GaleriePlankenese
/ Hamburg
1996 Heelander
Gdlery/ PalmBeach
1998 Galeneim TrumerKeller/ Obertrum
2000 GalerieKranister
/ Klostemeuburg
Galerieam Stubentor
200| Rauhensteingasse
3
2007 Dorotheergasse
9
2003 Residenz
(LangeNachtder Museen)
Salzburg
7004 Großplastikeröffnung
in Krems
2004 bis2007 primärmit dem AufbaueinerDesignuniversität,
der OK Design
jedoch
Universityin Pöchlambeschäftigt.
DiesesPro.lekt
wurde
vor kurzem
wegenProblemenmit der Partneruniversität
aufgeschoben.
2004 ve 2007 yillanorosrndo
Pöchlom'do
OK DesrgnÜniversitesl'n
in kurulumuile
u{ro5tl Bu prqe bir süreönceortok goltgtlon
problemleinden
ünlversitenin
doloyt
erte/enmlgti:
2008 AvusturyoKültürOfisi/ lstonbul"forumoustiocodi culturo"/ Milono
/'
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