AUS DEM KUNSTLEBEN
Wiener und ihre Museen
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liehen Kunstsammlungen wie Museen
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Kiki Kogelnik entwirft ein nichts beschönigendes. zum Denken anregendes
Bild des heutigen Menschen. Sie seziert
gleichsam sein Inneres. In ihrem Vokabular versucht sie Subjektives zugunsten
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Spitzenwerke.

was auch im Katalog dieser Schau
als nicht unrichtiges Kontra zum Satz
..Kunst kommt von Können" vermerkt

der Tendenz her scheinen

noch am

ehesten Vergleiche mit zeitkritischer,

bezogenen Synthese vereint, Im BemühemKikiundihre Kunstzudefinieren.
stößt man ständig auf Überraschungen.
auf Unbekanntes. Neuformuliertes. das

meter starke Silhouetten ihrer Freunde.
um sie. gleich Wäschestücken, fein
säuberlich mit Kluppen an Leinen
montiert. in ihre Ausstellungen zu

hängen. Für die Photos des Kataloges
ihrer Kollektive in der Galerie nächst

SLStephan posiertesieimSuperminikleid
und mit Riesenbrille vor dem Wiener

7 ähnlich wie andere Zeugnisse der
Moderne 7 noch der Definition und

begrifflichen Fixierung harrt.
Besondere Aufmerksamkeit verdienen

Kikis spannungsgeladene

Graphiken

(gewisse Tendenzen deuten auf ComicStrips hin), die vom Formaten. Ausdrucksmüßigen und dem hier präzise
ablesbaren Bild- und Begriffsvokabular
her als individualistische Leistung ein-

Belvedere. Den österreichischen Kritikern präsentierte sie sich zur Pressekonferenz in einem überlangen. tailIlerten Zwelrelher mit Weste, weißem
Stecktuch und überdimensionierter Pe-

zustufen sind (Abb. 3).

rücke. Zur Vernissage ihrer Ausstellung
gab sie nicht erst auf Anfrage bekannt,

ln Zusammenarbeit mit der Klagen-
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Malerei aus England
furter Galerie Heide Hildebrand ver-

ihre Weise, das Unternehmen zu unterstützen. Nachdem sich auch noch die

Lehmann

Kunstgalerien. unter anderem die Galerie nächst St. Stephan. Griechenbeisl,
Peithner-Lichtenfels, Basilisk. sowie auch

nach einem stundenlangen „Verh'
beim zuständigen Finanzamt für Körperschaften, dieser Blitzaktion auch
noch ihre Steuerfreiheit erkämpft hatte,
war vollends grünes Licht gegeben.

viele unabhängige Künstler zur Ver-

fügung gestellt hatten, lief die Aktion
in der gewünschten Weise auf vollen
Touren. Sogar der damals in Wien

Allen Beteiligten aber, Künstlern wie
Käufern und den mit der Aktion
betrauten Mitarbeitern, lohnte der

gannen auch schon Spenden finanzieller

Leonard Bernstein stellte sich mit von
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ihm persönlich signierten Fotos in den

selbstlosen Einsatz,
233 Künstler mit insgesamt 594 gespendeten Werken erbrachten tür die
.,Aktion für Israel" schließlich die gewiß

und
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..Aktion für Israel" - zu guter Letzt,

trafen die ersten Zusagen ein und be-

Rundfunk

und

die Urheberin der Idee

weilende

Art und Kunstwerke einzulaufen. In
einer Pressekonferenz wurde die Offentlichkeit über den Zweck der
"Aktion für Israel" unterrichtet, und

Komponist

-

Dienst der Sache. Die Großdruckerei
Molden stellte in selbstloser Weise
Plakate und Flugblätter bei.
Als Frau Generalsekretär lnge Zimmer-
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ansehnliche Summe von S 264.820,-.
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