,,Ihre aus dem Boden wachsenden Bäume strot

Fabrikshalle etwa oder auf

zen von Lebenskraft und -freude, sie sind die
bunte, vielfältige, detailverliebte Natur, aus der
Philomena Pichler ihre Inspirationen bezieht.
Die feinen, oft amüsanten Details des Einzel

einem der großen Wiener
Plätze. ,,Der Vorplatz des
Museumsquartiers wäre so
mein Wunschtraum, denn

objektes fügen sich in der Gruppe zu einem
harmonischen, aber lebhaften Ensemble zu
sammen. man wird des Schauens nicht müde."

die Bäume sind ja auch für
den Außenbereich geeignet",
erzählt die Künstlerin.

Für Pichler ist der Bilderwald aber auch ein

Das Leben in Margareten
in ihrem Atelier und der
im gleichen Haus liegenden

dezitiertes gesellschaftspolitisches Statement,
besteht er doch aus ,,Bäumen, die nicht gefällt

Ich wt/I dte Leute
unterhalten
mit meiner Kunst.
wurden, unumständlich umpflanzbar und pfle
geleicht" Mittlerweile ist das 2002 gestartete
Kunstprojekt auf sage und schreibe SOO Bäume
angewachsen. Bei Ausstellungen wie zuletzt im
Amtshaus Margareten im Rahmen des Festfür

Kunst und Kultur am 7 Juni 2018 oder in der
Galerie Burn-in in der Argentinierstraße kön

Bilderwald der Phantasie

Wohnung ist für Philomena
Pichler ein einziger Hort der
Kontemplation und Inspira
tion. Hier ist alles in der
Nähe, was sie braucht und
mag. Sie geht gerne mit ih
rem Mann durchs Grätzel
spazieren oder fährt mit Bus
oder Straßenbahn, um noch
mehr zu sehen, ,,wahrzuneh
men" ,,Wir mögen die vielen
kleinen Geschäfte und Loka
le hier, gehen gerne zum
Stõger, ins Schlossquadrat oder

nen aus Platzgründen immer nur einige Dut
zend der Bäume gezeigt werden. Es wäre der
sehnlichste Wunsch der Künstlerin, einmal
den gesamten Bilderwald der Öffentlichkeit

zum Gregor Da müssen wir
halt sehr aufpassen, denn bei
den Köstlichkeiten sind gleich
ein paar Kilo mehr drauf!",
plaudert Pichler in ihrer sym

präsentieren zu können. In einer stillgelegten

pathisch ironischen Art.
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Die Malerin und Objektkünstlerin Philomena Pichler kreiert ihre außergewöhnlichen Werke in ihrem Atelier
in der Margaretner Ramperstorffergasse, wo sie seit ts Jahren lebt und arbeitet.
,,Bei mir hat es nie einen Anfang gegeben mit
dem Malen:' erzählt Philomena Pichler schmun
zelnd, ,,weil ich immer gemalt habe, schon als
Kleinkind, in der Schule, immer, bis zum heu
tigen Tag." Ihre Ausbildung erhielt die in St.

(Innsbruck) sowie bei Mag. Doz. Krzywoblocki,
Mag. Lebzelter und Mag. Dr Kodera (Wien)

Das sowohl umfangreichste als auch bekanntes
te ihrer Werke ist der Bilderwald, eine variabel

Sie selbst bezeichnet sich als Autodidaktin, die
ihr ganzes künstlerisches Leben über immer
dazugelernt hat, immer experimentiert hat, mit

Johann gebürtige Tirolerin bei Prof Opperer
und Prof Otte (Salzburg), bei Prof Nitsche

Farben und Materialien. Deshalb bezeichnet
sie ihre Werke auch als Experimentbilder

gestaltbare Gruppe von Bildern auf Stangen,
montiert auf Stahlsockeln. Jede einzelne Stange
ist eigentlich ein rundes Bild mit einer schier
unglaublichen Detailvielfalt. Die Standard
Journalistin Gudrun Harrer beschreibt das so:

Grün beck - Feinste Interieurs aus Margareten seit BS Jahren
Der Traum kommt von Ihnen, die Räume kommen von uns.
Als Familienbetrieb in dritter Generation steht das Haus Grün beck für Planung & Service
Von der Küche bis zur Terrasse, das Grünbeck
Team plant von einzelnen Raumlösungen bis
hin zur kompletten Wohnungseinrichtung oder
einem Hausumbau.
Ein Rundgang durch die weit verzweigten
Räumlichkeiten des geschmackvoll renovierten
Gründerzeithauses ist immer wieder ein beson1 O Five is Life

deres Erlebnis. Laufend werden die Schauräume
mit Top-Marken wie Varenna, Vitra, Walter
Knoll, Rolf Benz, Rimadesio, Treca Paris, Witt

à la Carte

reichend Zeit für Beratung und Planung
widmen kann.

O

mann, Cor & Interlübke mit den Neuheiten der
internationalen Möbelmessen aktualisiert.
Auf alle Fälle sollte man einen Terminvereinbaren, damit das Grünbeck-Team Ihnen aus-

Grünheck Einrichtungen
5., Margaretenstraße 93, T 01/544 83 39
www.gruenbeck co.at
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