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Einladung

95 Jahre SezeSSion Graz
Katalogpräsentation

FrEitag, 21.SEptEmbEr 2018
bEginn: 19.30 Uhr
Ort: StEiErmarkhOF, hOFgalEriE
EkkEhard-haUEr-StraSSE 33, 8052 graz

Speakers:

Ing. Johann Baumgartner, maS
[kulturreferent des Steiermarkhofs]

Dr. günter rIegler
[kulturstadtrat der landeshauptstadt graz]

helga huDIn
[präsidentin der Sezession graz]

performance:
annette  gIeSrIegl

musik:
royal garDen JazztrIo | Wolfgang Finder

Wir empfehlen eine klimafreundliche anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: gVb buslinie 33 (haltestelle „Steiermarkhof“), buslinie 31 (haltestelle 
„peter-roseggerstraße“), parkplätze: gästeparkplätze sind kostenpflichtig, Überdachte Fahrradabstellplätze und E-tankstelle sind vorhanden.

mit der teilnahme an der Veranstaltung stimmen Sie der anfertigung von Fotos, ton- und Filmaufnahmen sowie deren Veröffentlichung zu.
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SezeSSIon graz

die Sezession graz besteht seit 
95 Jahren. das Wichtigste für die 
grazer Sezessionistinnen ist die 
künstlerische Qualität. Starkfarbige 
flächige malerei hängt in den Se-
zessionsausstellungen neben fragi-
len naturformen und expressiven 

oder exotischen menschenbildern. 
Figürliches, reduziertes und völlig 
abstraktes fügt sich in den thema-
tischen ausstellungen zusammen. 
die arbeiten verschiedener Stile und 
temperamente ergeben dadurch ein 
harmonisches gesamtbild.

die permanente arbeit an neuem 
sowohl in der gruppe als auch bei 
den einzelnen künstlern und künst-
lerinnen bestätigt die Qualität der tra-
ditionsreichen künstlerinnengruppe.

Titelbild: Sezession Graz

ChronIK

gründung der Sezession 1923, Wil-
helm thöny und alfred Wickenburg 
waren gründungsmitglieder. Erster 
präsident Wilhelm thöny, er bekam 
1934 den Staatspreis von Österreich 
und wurde Ehrenpräsident der Se-
zession graz.
1938 auflösung der Sezession von 
den nS machthabern als ausdruck 

„entarteter kunst“.
1945 Wiedereinrichtung mit ange-
sehenen künstelerinnen. kunst wie 
abstraktion und informel führten zu 
kontroversen und rigorosen Stand-

punkten, die die Sezession zu ei-
nem Spiegelbild der internationalen 
kunstszene werden ließen.
die Sezession stand immer für Er-
neuerung und aufgeschlossenheit.
1952 wurde das künstlerhaus ins 
leben gerufen, das auch von der 
Sezession als Einrichtung gefördert 
wurde.
rudolf pointner als präsident setzte 
sich vehement für die zeitgenössi-
sche kunst ein.
ab 1983 bis 2013 leitete linda leeb 
als präsidentin die Sezession graz. 

2013 übernahm raymond greinix 
die nachfolge und seit 2015 ist helga 
hudin die präsidentschaft der Sezes-
sion graz.
Über diese zeitspanne entstanden 
immer wieder kataloge, womit sich 
die Sezession vor einer breiten Öf-
fentlichkeit präsentieren will und zei-
gen, wie vielfältig kunst sein kann.
auch anlässlich der 95 Jahre gibt es 
einen katalog der letzten fünf Jah-
re, um aktivitäten des kunstvereins 
aufzuzeigen.

Textquelle: Helga Hudin, Sezession Graz
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