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Die österreichische Künstlerin Irene Maria Ganser zum ersten Mal in Montenegro

Ihre Meereswellen mit Siebdruck
Der bildenden Künstlerin Irene Maria Ganser ist es gelungen, ihre Leidenschaften Segeln, Meer und Fotografie - auf einzigartige Weise miteinander zu verbinden.
Unser Publikum hatte die Gelegenheit, ihr Stil und Werk zu erleben bei der
Ausstellung in der Österreichischen Botschaft, eröffnet durch den Botschafter Martin
Pammer.
Die Künstlerin hat schon seit ihrer Kindheit eine Vorliebe für das Wasser und dessen
Farbtöne entwickelt, was vielleicht dadurch zu erklären ist, dass sie schon mit drei
Jahren mit Schwimmtrainings angefangen hat. Aber, das Leben ging in einer
Richtung, und das Schwimmen in der anderen, so dass Irene Maria Ganser sich für
die Kunst entschieden hat, die sie auch studierte.
-

Meine erste Erfahrung mit Segeln und Regatten geschah auf Costa Smeralda.
Seit dem ersten Augenblick war ich begeistert und wollte diese Emotion
möglichst lange behalten. Da ich zu alt war für Segeln, habe ich mich für das
Fotografieren von Regatten und Yachtwettbewerbe entschieden. - so Irene
Maria Ganser, eine der führenden europäischen KünstlerInnen inspiriert von
Nautik.

Unter dem Einfluss zahlreicher Reiseerfahrungen ist die ursprüngliche Idee in die
Malerei evolviert, bemerkte der Kurator der Ausstellung, Mag. Peter Farbowski.
Irene Maria Ganser überträgt die Darstellungen von Fotographien auf die Leinwand.
Sie erklärt: - Ich weiß es nicht genau wann ich mich in das Segeln verliebt habe, aber
es wurde zum Markenzeichen meines künstlerischen Ausdrucks. Es gibt so viele
schöne Ereignisse die mit dem Meer verbunden sind - Strände, tobende Wellen wüsste nicht so richtig, was davon mich am meisten inspiriert, aber das ist weniger
wichtig als die Energie, die solche Erlebnisse mir geben.
Da Irene Maria Ganser neben Malerei auch studiert und in einem bekannten
amerikanischen Designerstudio in Mailand gearbeitet hat, ist aus deren Leidenschaft
für Meer und Fotografie ein authentischer künstlerischer Ausdruck entstanden.
Die Verbindung von Malerei und Fotografie ist lange und allmählich gereift. Eine
vielseitig interessante Technik ist daraus entstanden. Der Ausgangspunkt ihrer
Malerei ist immer eine Fotografie, mit welcher ein Ereignis auf dem Meer verewigt
wird. Danach wird die Fotografie auf Folie gedruckt. Der nächste Schritt in der
Technik von Irene Maria Ganser ist ein schwarz-weißer Siebdruck. Erst dann nimmt

diese österreichische Künstlerin mit blauen Tiefen im Herzen den Pinsel in die Hand
und bemalt mit Farbe.
-

Ich benutze Leinwand und Ölfarben, so dass man sagen könnte dass es sich
um eine Grenztechnik handelt. Das Gemälde kann der Fotografie treu bleiben,
aber ich kann mit Farbe und Pinsel viel mehr machen und die Abbildung bis
zur Unerkennbarkeit abstrahieren.
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Irene Maria Ganser hatte die erste Ausstellung im Jahr 2001. Seitdem hat sie in
Galerien von Wien bis Mexiko-Stadt ausgestellt.
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