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Der österreichische Künstler Wolf-Peter Mikch stellt im Palais Yeniköy zwei
Aspekte seines künstlerischen Schaffens, seine "Schnittbilder' und seine "roten
und verschnürten Bilder' vor.

Wolf-Peter Miksch, vor fünfzig Jahren in Wien geboren, hat Architelctur und
Malerei an der Universität für angewandte Kunst in Wien studiert und ist mit
seinem bildnerischen Werk seit 198 | intemational oäsent. In lstanbul hat er
eine bereits | 984 in der Tabar Sanat Galerie und 1989 bei der 2. lstanbul Biennale
ausgestellt,

Wolf-Peter Mikch will mit seinen abstraKen Werken aufzeigen, will anregen,
will aufnitteln - aber in einer sehr persönlichen und subtilen Form einerseits als
Selbstbesinnung, andererseits als Spiegel, der den offenen Betrachter zu eigenen
Erkenntnissen fuhren kann und auch nach jahrelangem Betrachten die Möglichkeit
bietet, Neues darin zu finden.

Ein "Schnittbild" besteht immer aus drei Ebenen. Die erste und gleichzeitig
hinterste Ebene ist ein meist quadratisches Bild in der endgültigen Größe des
"Schnittbildes". Die zweite und dritte Ebene lassen sich nicht so leicht trennen,
da sie, wie im System des "Schnittbildes" explizit verankert, aus zwei grundsätzlich
gleichwertigen, rechteckigen und gleichgroßen Bildem bestehen, die üblicherweise
in elf Bahnen zerschnitten, zu einem quadratischen, neuen, in seiner Expressivität
und Ausdruckskraft jedoch potenzierten Gesamtbild verflochten werden. Beim
Flechten der Bahnen entstehen bei I  lx |  |  Bahnen hundert quadratische
"Zwischenlöcher', durch die die erste Ebene sichtbar gemacht und gleichwertig
in die Komposition integnert wird. Hundert steht hierbei nicht nur fijr die große
Rundzahl, die Erfül lung und das "vol lkommene Gute", sondern auch für die
Nonchalance dieser Zahl, bei der "Hundeft" historisch einfach viel und nicht
unbedingt genau Hundert bedeutet.

Rot repräsentieft in den roten und (teilweise) verschnürten Acrylbildem den
ergotrophen physiologischen Zustand, Rot erhöht Puls, Blutdruck und
Atemfrequenz, Rot ist Ausdruck der Vitalkraft und der vegetativen Erregungshöhe.
Dadurch hat es die Bedeutung des Begehrens und aller Formen des Appetits.
Rot steht für den Drang, Wirkung zu erzielen, Erfolg zu erobem und hungrig zu
begehren, was Intensität und Erlebnisfül le bieten. Rot ist lmpuls, vitaler
Eroberungswille und Potenz von der sexuellen Tnebkraft bis zur revolutionären
Umgestaltung. Rot ist der lmpuls zu motorischem Tun, zu Sport, Kampf und
untemehmerischer Herausforderung und entspncht symbolisch nicht nur dem
Kraftvollen, Aufstrebenden, "Männlichen", sondem auch dem Feuer als geistige
lnspiration. Die "Verschnürung" ist Sinnbild unserer Einschänkungen und Zwänge
und Symbol fur deren Bewältigung und Überwindung.
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Avusturyoh sonotg Wolf Peter Miksc/r Avusturyo Kültür Ofisi'nde sonotsol golqmolonnt
iki ogdon sunuyor Keslt/er' ve'Krmtzt ve bo$lr resimler'

wolf Peter Mrkch 50 yil önce viyono'do do{du, viyono Güzel sonotlor Akodemisi,nde
mimorltk ve restm bölümlennde e{it)m olmry olup betimse/ eser/en ile tg8 t senesinden
bu yono uluslororost olondo tontnmaktodtr. lstonbul'do tg84 yilndo Tobor Goleisi'nde
ve 1989 yt l tndo do 2.  ls tonbul  Bienol i 'nde eser/er i  sergl /enmlgt i r .

wolf Peter Miksch, soyut eseden ile ispot etmek t<gktrtmokve horekete gegirmek
lstemektedir fokot bunu son derece krplse/ ve nonn bir gekr/de bir torofton bilince
ses/enerek di{er torofton do izleyiciyi kendi olgtlonno yönlendirerek ve uzun yrllor
boyu incelemeden sonro yeni geyler kegfetme imkonr vermeyi omoglomok suretiyle
yopmoktodr.

8ir'keslt reslm" üg ogomodon olugmoktodr. Biincive oynt zomondo en orko osomo
go{unluHo kesit resmln nihoi büyüHü{ündeki bir kore resimdir. lkincive ügüncü osomo
birbirinden koloy oynlmomoktodr. Qünkü onlor 'Kesit resim'sistemlnde ogtkco
boflondtklon g1bi, oltgrlogeldi{t üzere I I yolo oynlmt5 o/up, esosen eg defer/i dikdörtgen
gek/inde oyru büyüHükte rk reslmde n olusmoktodr ve kore gek/rnde, yeni, kendi ifode
gücünde potonsiyel ono resme bidegmektedlrler. yollonn örülmesinde I I x t t yot
o/ugurken yüz odet kore bigiminde ilk ogomoyr görünür fulon 'Aro delider' meydano
ge/mekte ve eg de$erdekt kompozisyono entegre olmoktodrr.'yüz' soyrst sodece bir
yuvorlok soyr, bir geyi doldurmo ve 'mükemmelliye4itik' olorok burodo bulunmomokto
oyru zomondo'Yüz' rakomtnn'toihsel olorokgok gey ifode etti{t omo mutloko tom
yüz olmodt{r onlomrno gelen bu soytnrn pervosrzlt{t igin bulunmoktodr.

Krmrz ve (ksmen) bo{h okil resimler iginde krrmrzr flzyotojik bir durumu temsl/
etmektedir. Krmrzt nobzt, tonsiyonu ve nefes frekonsrnr yükseltir. Krmtzt yorom
gücünün ve heyecon doru{unun ifodesidir. Eu gek/de orzulortn ve igtohrn her gek/l
onlom kozonmokodrr. Krmzr yopunlukve yosom dolulu{unun sundu{u heyecon ve
ekiyi hedeflemek bosortyt fethetmeN ve oglrklo orzulomok igin burododtr. Krmtzt
etkl/egim, fethetme isteSt ve seksüe/ dürtünden, ihtilotcidegiglme olan gügtür.

Krmtzr motorsol yopttnm, spor sdyog ve giigimci meydon okumontn etkilegimidir ve
sembo/k oloroksodece güglülük grngken/lk ve erkekr'/rge de{il, oynt zomondo bitingset
esin/enmenln otegine de uygundur. 'Bo$lomak' bizim srntrlomolorrmtztn ve
zorlomolonmtztn simgesive onun boSonlonnrn ye üstün gelmeleinirt bir ierpbolüdür.





WOLF-PETER MIKSCH geboren am 18, | 1.1957 in Wien, Studium an der
Universität ftlr angewandte Kunst in Wien (zuerst Architektur dann Malerei / freie
Graphik). Seit 1979 diverse Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und Ausland.
I 8.1 L 1957 yilndo Viyono'do do{on Wolf Peter Miksch Viyono Totbiki
Güzel SonotJor Unrversltesi'nde önce mimoi doho sonro resim ye grofik epitimi aldt.
1979 yiltndon ben yurtigi ve yurt d1tndo geglt/l kglse/ ve grup sergr/enne kotrlmoktodr.

Einzelausstellungen/Kgisel sergrhr:
l98l Galerie am Schottenfeld Klerne Galerie
1984 Tabar Sanat Galerisi / lstanbul
1985 Kleine Galerie
1986 Dorotheergasse 9
1987 Dorotheergasse.9
1988 Dorotheergasse 9
1989 2. Avantgarde Biennale lstanbul
1990 Dorotheergasse 9
l99l Galerie Nibelungenhof / Pochlam
1992 Galerie Haslinger
1993 Prodomo

Art Nümberg
Galene Artemis
Ooo Per[ormance Loft lZünch

1994 Galerie Sechshauserstraße
1995 Galerie Plankenese / Hamburg
1996 Heelander Gdlery / Palm Beach
1998 Galene im Trumer Keller / Obertrum
2000 Galerie Kranister / Klostemeuburg

Galerie am Stubentor
Rauhensteingasse 3
Dorotheergasse 9
Residenz Salzburg (Lange Nacht der Museen)
Großplastikeröffnung in Krems

2004 bis 2007 primär mit dem Aufbau einer Designuniversität, der OK Design
University in Pöchlam beschäftigt. Dieses Pro.lekt wurde jedoch vor kurzem
wegen Problemen mit der Partneruniversität aufgeschoben.
2004 ve 2007 yillan orosrndo Pöchlom'do OK Desrgn Üniversitesl'n in kurulumu ile
u{ro5tl Bu prqe bir süre önce ortok goltgtlon ünlversitenin problemleinden doloyt
erte/enmlgti:
2008 Avusturyo Kültür Ofisi / lstonbul "forum oustioco di culturo" / Milono
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