
                     
günther schützenhöfer – ein fahrrad, das nicht umfällt ... 
11. Juni bis 3. September 2015 
Vernissage: Mittwoch, 10. Juni 2015, 19 Uhr 
 
Zum 50. Geburtstag von Günther Schützenhöfer – geb. 1965 in Mödling, NÖ – 
zeigen wir einen Überblick über sein Schaffen der letzten 15 Jahre. 

Günther Schützenhöfer wohnt seit 1999 im Haus der Künstler, wo er die ersten 
Zeichnungen fertigte. Zunächst auf postkartengroßen Formaten mit zartem 
Bleistiftstrich näherte er sich vorsichtig den gewählten Themen an. In den ersten 
Jahren entstanden seine Werke sehr bedächtig. Mit der Zeit ging er von kleinen zu 
immer größeren Formen über und von einem sehr zarten zu einem überaus 
bestimmten, festen Strich.  

Günther Schützenhöfer arbeitet mit Blei- und Farbstiften auf Papier und Karton.  Mit 
ein paar Linien umreißt er zügig sein Thema, um ihm anschließend mit kräftigen 
Strichen Leben einzuhauchen. Oft füllt er große Flächen derart mit Bleistift, sodass 
diese ein faszinierendes Eigenleben erhalten. Durch den Wechsel der Bleistifte mit 
verschiedener Stärke und die Veränderung des Druckes, mit dem er arbeitet, 
ergeben sich eigenwillige Schattierungen, die das Werk im positivsten Sinne 
spannend, ja sogar lebendig machen.  Akzente werden von ihm gekonnt und eher 
sparsam mit Farbstiften gesetzt.  

Die Themen werden von Schützenhöfer spontan gewählt und haben oftmals einen 
jahreszeitlichen oder situativen Bezug. Die Art und Weise, damit umzugehen, ist 
speziell und bei ihm stark auf das Wesentliche, die Essenz des Themas, 
konzentriert. Auf die für ihn wichtigsten Elemente reduziert, entsteht schließlich eine 
abstrakte Zeichnung, die in ihrer gesamten Anmut einzigartig ist. 

Günther Schützenhöfers Werke werden seit 2001 weltweit gezeigt und befinden sich 
in zahlreichen privaten und öffentlichen Sammlungen. 

Auswahl:                                                                                                                          
Sammlung Arnulf Rainer - Wien, Peter Infeld Privatstiftung – Wien, Museum of Outsider Art – 
Moskau, Museum of Everything – London, Mag. Hannah Rieger – Wien, Liaunig 
Privatstiftung – Wien, Sammlung Essl – Klosterneuburg 
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