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PRESSE-INFORMATION               Wien, am 13. Jänner 2017  

 

Treffen sich eine Malerin und zwei Maler ... 

Eine Ausstellung mit Gemeinschaftsbildern von Max Böhme, Ronald Kodritsch und 

Franziska Maderthaner. 

 

Ausstellungsdauer   26. Jänner 2017 bis 22. Februar 2017 

 

Vernissage    25. Jänner 2017, 19 Uhr  

 

Artist Talk   1. Februar 2017, 19 Uhr 

 

Öffnungszeiten   MO bis FR 11-19 Uhr, SA 10-17 Uhr  

Ort     Nestroyplatz 1, 1020 Wien 

www.kunstraum-nestroyhof.at  

 

 

Presse-Rückfragen   Eva Lerbscher | Kunstraum Nestroyhof  

    lerbscher@kunstraum-nestroyhof.at 

Tel: +43 650-3543100  

 

Presse-Fotos   http://kunstraum-nestroyhof.at/presseservice/	

(Download in Druckqualität) 
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Treffen sich eine Malerin und zwei Maler ... 

 
Gemeinschaftsbilder von Max Böhme, Ronald Kodritsch und Franziska Maderthaner 

 

Die Künstlerin Franziska Maderthaner sowie die Künstler Max Böhme und Ronald 

Kodritsch arbeiten seit Jahren sporadisch immer wieder freundschaftlich miteinander. 

Nun haben sie ihre malerische Zusammenarbeit mit Spielsinn und humorvollem 

Respekt zu einer Ausstellung gebündelt. Das Resultat sind Gemälde und 

Zeichnungen, an denen alle drei – hintereinander oder gleichzeitig – gearbeitet 

haben und dabei die malerischen Spuren der Vorgänger kommentiert, erweitert oder 

übermalt haben. 

Das Projekt ist ein Wagnis und eine Provokation. Es geht dabei um gezielte Angriffe 

auf jeweils egomane Positionen und solitäre Praxen. Jedoch ist nicht das 

„Auslöschen“ der malerischen Geste des anderen das Ziel, sondern ein sensibles und 

oft auch freches Reagieren auf die vorgefundenen malerischen Outputs der Kollegen. 

Die so entstandenen Bilder sind unverkennbar geprägt von drei verschiedenen 

Handschriften, die sich gegenseitig anstacheln und gemeinsam etwas darstellen, das 

die Beteiligten als „trialogisch“ bezeichnen, als alogischen Dialog zu dritt.  

Zur Ausstellung erscheint ein Film, der Gespräche, Kommentare und die Melodie 

dieser Kooperation aufgreift. Außerdem erscheint eine Publikation im 

Sensationsverlag. 
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Biografien 

 

Max Böhme (geb. 1966 in Hart/Bayern) 

„ ... Max Böhmes Bildidee ist immer zeichnerisch mit dem Zusatz, dass die 

Änderungen, pastellartige farbige Tönungen usw. eben ergeben, was die Malerei 

vermag, während es die Zeichnung nicht vermag, nämlich dass eine Form ständig in 

die andere umschlägt und es auf der Leinwand scheinbar keine fixen Positionen gibt. 

Daraus baut Max Böhme seine Bilder auf und deshalb sind sie trotz der 

Medienvermischung, die ihnen von der Entwicklung seiner Arbeit her zugrunde liegt, 

auch so rein malerisch – nur Malerei vermag Formen und Konturen in völlig neue 

Gestalten umkippen zu lassen, und nur Malerei vermag einen Raum aus vielfältigen 

Schichten aufzubauen, in dem es scheinbar kein Ende der Raumfluchten gibt. Die 

Bilder und diese Malerei funktionieren über Linien. Man könnte auch sagen, es seien 

immer schraffierte und kolorierte Zeichnungen ...“  

(Robert Fleck) 

www.maxboehme.com 

 

 

Ronald Kodritsch (geb. 1970 in Leoben) 

Ronald Kodritsch lebt als Maler und Autor eines Romans hauptsächlich in Wien und 

arbeitet viel. „Obwohl das Œvre von Ronald Kodritsch so unterschiedliche Medien 

wie Skulptur, Fotografie, Performance und Video umfasst, ist er doch vor allem als 

genialer Maler früh in Erscheinung getreten. Kodritsch greift die polemischen 

Frontstellungen, die die Malerei seit Mitte der 1960er-Jahre beherrschen, auf und 

verwendet sie als Ausgangspunkte für seine Bild ndungen. Daraus resultiert die 

oftmalig zum Einsatz kommende Strategie der ironischen Appropriation und der 

zynischen Parodierung ihrer ehemaligen Ansprüche ...“  
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(Roman Grabner) 

www.kodritsch.com 

	

Franziska Maderthaner (geb. 1962 in Wien) 

„In ihren Gemälden verwebt Maderthaner Gegenständliches und abstrakt 

Expressionistisches. Aus ihren Farbschüttungen und radikalen Malgesten entwinden 

sich Körper, Stillleben und Objekte oder Szenen der Alltagskultur. Abstraktion und 

Gegenständlichkeit schließen sich in ihrer Kunst nicht aus, sondern ergänzen und 

stützen einander in vielfältigster Weise. Oft und gern verwendet sie dabei Zitate aus 

der Malereigeschichte. Andere ihrer Arbeiten stellen nur vermeintlich 

Kunsthistorisches dar, sind aber ‚Reenactments‘, lebende historische Rollenspiele von 

heute. Auch Caravaggio, Tiepolo oder niederländische Barockmaler-Zitate werden mit 

aktuellen Bildwelten durchmischt und wachsen aus den amorphen Farbwelten.“ 

(Michael Wörgötter) 

www.maderthaner.cc 

 

 
 

 

 


