MELLITIUS.!
august walla: food passion
Eröffnung: Mittwoch, 09. März 2022, 19 Uhr || die Ausstellung kann
bereits ab 10 Uhr besichtigt werden
Ausstellungsdauer: 10. März bis 12. Juni 2022
Die galerie gugging lädt mit „MELLITIUS.!“ zu einer außergewöhnlichen
Werkschau des weltberühmten Gugginger Künstlers August Walla, die sich ganz
seiner Freude am Essen – Food Passion – verschrieben hat. Es erwarten Sie
spannende Raritäten des großen Meisters der Farben. Das wird ein Festschmaus
für die Augen!
Der Titel der Ausstellung „MELLITIUS.!“ – „in lateinischer, heiliger Fremdsprache“,
wobei mellitius sinngemäß „honigsüß“ bedeutet, ist dem Titel eines Werkes von
August Walla entliehen. Der berühmte Gugginger Künstler liebte das Essen und
genoss es in vollen Zügen, wann und wo auch immer er konnte. Walla zählt zu den
international renommiertesten Art-Brut-Künstlern, seine Werke dürfen bei keiner
wichtigen Ausstellung dieser Kunstrichtung fehlen.
„Food Art“ ist an sich nichts Neues. Daniel Spoerri, der in den 1960er Jahren die „Eat
Art“ prägte, kuratierte im Jahr 2021 in der galerie gugging bereits die Ausstellung
„curated by daniel spoerri“ und hatte sich dafür unter anderem auch Werke von
August Walla ausgesucht. Dadurch inspiriert, machten sich Galerieleiterin & Kuratorin
Nina Katschnig gemeinsam mit Ausstellungsorganisatorin Irina Katnik daran, eine
Ausstellung mit Kunstwerken rund um das Thema „Food“ zusammenzutragen. Beim
Stöbern in den Schätzen unseres Lagers war rasch klar, dass so viele wunderbare
August Walla Food-Werke regelrecht nach einer eigenen Ausstellung schreien. Und
dazu ist es dann auch gekommen …

Der am 22. Juni 1936 in Klosterneuburg geborene August Walla gilt als einer der
vielseitigsten Art-Brut-Künstler der Gegenwart. Das Thema Lebensmittel lässt sich in
seinem gesamten Schaffen wiederfinden. Der Gugginger Künstler hat sowohl auf
Leinwänden als auch auf Papier gearbeitet, fotografiert, Objekte gefertigt und dabei
stets seine gesamte Umgebung miteinbezogen. Sein vielseitiges Œuvre wird in der
Ausstellung „MELLITIUS.!“

in der galerie gugging nun eindrucksvoll zur Schau

gestellt. Es freut uns dabei ganz besonders, mit Wallas Tischtüchern, zwei „zufällig“
entstandene Arbeiten erstmalig präsentieren zu dürfen. Diese beiden Objekte wurden
von August Walla auf dem Tisch in seinem Zimmer im Haus der Künstler im Laufe
der Jahre gestaltet. Für den Künstler war alles was er im Leben verwendete – wie etwa
Öldosen, Bücher oder Milchpackerl – auch Arbeitsmaterial, das er im Laufe der Zeit
gestaltete, bzw. Behältnisse oder Objekte daraus fertigte. Als weiteres Highlight zeigen
wir Ihnen einen von ihm stets mit Gewürzen gut gefüllten, bemalten Kanister. Die
Ausstellung präsentiert ergänzend dazu ebenfalls Zeichnungen und Schriftbilder mit
kulinarischem Inhalt sowie diverse Preisberechnungen für Gerichte, allesamt Werke
aus Wallas letzter Schaffensperiode nach dem Tode seiner geliebten Mutter, in der
sich nahezu alles um das Thema Essen drehte.
Seine Werke werden durch weitere „food-inspirierte“ Arbeiten seiner Gugginger
Künstlerkollegen Alois Fischbach, Helmut Hladisch, Heinrich Reisenbauer,
Günther Schützenhöfer und Oswald Tschirtner ergänzt.
Wir freuen uns darauf, Sie bei uns in der galerie gugging persönlich begrüßen zu
dürfen. Tauchen wir gemeinsam in „MELLITIUS.!“ und die wunderbare Welt des
Gugginger Künstlers August Walla ein. Wir hoffen auch Ihnen läuft bereits das
Wasser im Mund zusammen.

+++ Ihre Gesundheit steht bei uns an erster Stelle. Aus diesem Grund adaptieren wir unsere Sicherheitsanforderungen zu Ihrem
Wohl laufend anhand der aktuellsten Bestimmungen. +++
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