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In der aktuellen Ausstellung der Wiener artmark Galerie sind wir konfrontiert mit einer spannenden Kombination von Werken dreier 
Kunstschaffender. Auf den ersten Blick haben sie nämlich von ihrem künstlerischen Selbstverständnis und Konzept her kaum etwas 
miteinander zu tun. Bei näherem Hinsehen jedoch entpuppt sich die Zusammenführung dieser doch so unterschiedlichen künstleri-
schen Ansätze geradezu als Kunstgriff.

Die in Wien geborene Barbara Höller hat an der Hochschule für Angewandte Kunst und parallel dazu an der Universität Wien drei 
Jahre Mathematik studiert.  Mehrfach wurde sie für ihre künstlerische Arbeit ausgezeichnet. Zum Beispiel mit dem Anerkennungspreis 
des Landes Niederösterreich in den Jahren 1987 und 1994,  Atelierstipendien des Bundes sind ihr verliehen worden (Japan, Italien) 
und anderes mehr. Und an der Hochschule für Angewandte Kunst Wien hat sie von 2002 bis 2005 eine Lehrtätigkeit inne gehabt. 

Barbara Höller legt den Fokus ihrer jüngsten Werke auf das Spannungsfeld Bildträger und Farbe. Akribisch untersucht sie die 
technischen Eigenschaften von Farbe und verwendet sie als Material per se. Als autonome Instanz und losgelöst vom Bildträger wird 
bei Höller die Farbe – traditionell und ganz banal als Oberfläche eines Tafelbildes bezeichnet – oftmals selbst zum Objekt. In ihren 
„foldings“ benutzt Höller Acrylfarbe als Abgussmaterial. Als Formgeber dienen auseinander gefaltete Plastikmüllsäcke. Mal sind die 
chaotischen Spuren von achtlos zerknüllten Säcken abgenommen, mal die rechtwinklige Faltenbildung von ordentlich gestapelten 
Säcken – immer mit dem inhaltlichen Anspruch Ordnung zu schaffen.

Barbara Höller hat sich auch lange Zeit intensiv mit dem facettenreichen Thema der Zeit und der Zeitmessung auseinandergesetzt. 
Grundsätzlich ist es ja so, dass wir in unserer Gesellschaft die Orientierung an einer Uhr oder zumindest an einem Kalender brau-
chen, um eine Grundlage einer gemeinsamen Kommunikation über Zeit zu finden. Für den Alltag ist Zeit das Bezugssystemz , das die 
Verlässlichkeit des Planens und des Handelns überhaupt erst ermöglicht. In diesem Zusammenhang zu sehen ist die Serie der “Spira-
len“, mit der Barbara Höller das Zeitthema aufgreift. Die Spirale – schon in prähistorischer Zeit auf Felsmalereien zu finden, hatte nie 
einen eindeutig bestimmbaren Symbolgehalt. Ein Bedeutungszusammenhang mit der Vorstellung einer zyklischen Bewegung wie sie 
schon früh bei Gestirnen feststellbar war, oder generelle Dinge wie Entwicklung, Wachstum, Ausdehnung, Werden und Vergehen sind 
wahrscheinlich. Hier geht es Barbara Höller also um die Ordnung oder Systematisierung von Zeit. 

Die Spiralen erinnern unmittelbar an Objekte und Skulpturen von Luiz Martins, die sich oftmals einer archaischen Formensprache 
bedienen. Luiz Martins lebt seit seinem siebzehnten Lebensjahr in Sao Paulo. Er hat in verschiedenen Künstlerateliers in Brasilien 
seine Ausbildung genossen, ist über viele Jahre hinweg Assistent von verschiedenen brasilianischen Künstlern gewesen und ist zum 
ersten Mal 2006 nach Österreich gereist. Seit einigen Monaten teilen Gustavo Mendez-Liska und er sich ein Atelier.

Symbole wie Kreise und Räder (der Spirale sehr verwandt), Piktogramme, die an prähistorische Felsbilder erinnern, bilden den 
Grundstock der Arbeit Luiz Martins. Ganz gewöhnliche, einfache Dinge sind es, mit denen der Brasilianer umgeht: Holz, Metalle, 
Textilien und auch Weggeworfenes. Überbleibsel unserer Zivilisation sind sein Ausgangsmaterial. Und er geht – wie auch Barbara 
Höller und Gustavo Mendez-Liska – mit den Materialien sehr sensibel um. Denn er schließt schon vorhandene Materialstruktu-
ren, die z.B. durch den ursprünglichen maschinellen Fertigungsprozess entstanden sein können, mit ein. Er integriert also bereits 
bestehende Spuren, beschönigt nichts, glättet keine Oberflächen, sondern belässt die Strukturen des Materials, welches er natürlich 
zu Kunstwerken (um)formt und auf diesem Weg in einen neuen Sinnzusammenhang bringt. Barbara Höller legt in ihren „foldings“ 
großen Wert auf eine wirklichkeitsgetreue Abbildung, also auf das Zeigen der Faltungen der Müllsäcke, welche sie als Schablone oder 
Positvform nutzt. Und dadurch bekommt die Acrylfarbe, die sie mit Spachteln in mehreren Schichten aufträgt, die Anmutung einer 
neuen Materialität. Die Farbe als Material – die Farbe als Farbe an sich – bekommt eine andere Stofflichkeit und wird auch in eine 
neue Bedeutungsebene überführt. 

Gustavo Mendez-Liska stammt aus Südamerika. Er pendelt “zwischen den Welten“, lebt und arbeitet in Österreich und Venezuela. 
Der “Wahlwiener“ hat seine künstlerische Ausbildung von 1987 bis 1991 in Caracas begonnen. Seine Schwerpunkte liegen in der 
Druckgrafik, der Malerei und Skulptur. Vorrangig arbeitet er mit und auf Holz. Mitte der 90er Jahre übersiedelte nach Wien und ist 
in die Meisterklasse für Tapisserie an der Akademie der bildenden Künste am Schillerplatz aufgenommen worden. Zusätzlich hat er 
sich in Österreich in der Stein- und Holzrestauration ausbilden lassen. Gustavo Mendez-Liska ist es sehr wichtig, den Charakter des 

Holzes, die Maserung in die Oberfläche seiner komplexen, abstrakten Strukturen als integralen Bestandteil mit einzubeziehen und 
dabei seine Arbeiten auf wenige Linien und die Struktur des Materials zu reduzieren.

Alle drei vorgestellten Kunstschaffenden verbindet ein skulpturales Arbeiten. Ihre Kunstwerke gehen mit Raum um, referieren auf 
den Raum. Sie bewegen sich weg vom klassischen Tafelbild hin in die Dreidimensionalität, ob als freistehende Skulptur oder als Bild-
körper, als Reliefs, die von der Wand oder unmittelbar vom Bildträger in den Raum drängen. Auch gehen sowohl die Südamerikaner 
als auch die Österreicherin thematisch beziehungsweise inhaltlich weit zurück in die Geschichte, beschäftigen sich mit archaischen, 
archetypischen Bildern, mit überkommenen Mustern, die zeitlich oder auch strukturell irgendwann einmal irgendwo am Anfang 
standen, oder zumindest weit in der Historie zurück liegen und sozusagen Allgemeingültiges repräsentieren. 

Auch Struktur, Form und Oberfläche spielen nicht nur bei Barbara Höller, sondern auch bei Gustavo Mendez-Liska eine bedeutende 
Rolle. In Textur und in der Farbigkeit seiner Arbeiten findet man eine starke Analogie zur Erde, zu Urgestein, zur Natur. Seine Technik 
besteht aus dem Aufbringen mehrerer Schichten, die am Ende eine kompakte Struktur ergeben – ganz ähnlich, wie Barbara Höller in 
ihren Faltungen arbeitet. Die Ockerfarben und Brauntöne der Oberflächen wiederum erinnern an die Farbigkeit präkolumbianischer 
Kunst. Hier also auch eine Parallele zur archaischen Formensprache, die Luiz Martins verwendet: Die Kreise und Räder, die an prähis-
torische Felsbilder erinnern. Und unversehens sind wir wieder bei den Spiralen Barbara Höllers.

Oberfläche und Tiefgründigkeit
Neue Arbeiten von Barbara Höller, Gustavo Mendez-Liska und Luiz Martins

Hartwig Knack
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The current exhibition at the artmark gallery in Vienna offers us an interesting combination of three different artists. At first sight 
they have little in common in terms of their artistic self-perception and concept. But a closer look at their very different artistic 
approaches reveals that the idea of presenting them together is a felicitous lucky strike in art.

Barbara Höller was born in Vienna and studied art at the Vienna University of Applied Arts as well as three years of mathematics 
at the University of Vienna. She has been decorated and recognized for her artistic work many times; for instance by the province 
of Lower Austria in 1987 and in 1994. Among many other artistic recognitions, she was also granted a scholarship by the Austrian 
Federation to work as an Artist in Residence in Japan and Italy. From 2002 to 2005 Barbara Höller taught at the University of Applied 
Arts in Vienna.

In her latest work, Barbara Höller focuses on the tension that can develop between image carriers and colors. She studies the tech-
nical characteristics of color meticulously, using only colors and no other material. In Höllers’ work, colors become an entity of their 
own, an independent authority, detached from its image carrier. Höller herself describes colors as being the very basic and traditional 
surface of a panel. In her series entitled ¨foldings¨ she uses acrylic paint as a casting material while unfolded plastic garbage bags are 
used to shape the colors. These bags have sometimes been carelessly rumpled up or accurately folded and piled up in a perpendicu-
lar way. Her overall objective is to create order.

During a long and intensive period Barbara Höller also dealt with the subject of time and its different aspects and measurements. 
Generally speaking, society is used to using a watch or a calendar as common ground in communication or as a point of reference 
when dealing with time. Reliable planning and acting would not be possible without a time reference. In the series ¨helixes¨, Barbara 
Höller deals with time as a point of reference. A helix is a very archaic symbol that can be found even in prehistoric rock painting, but 
its precise meaning is difficult to grasp. Probably the helix was related to cyclical movements as can be observed in planet constella-
tions or more common themes like development, growth, expansion, formation and decay. In other words, Barbara Höller focuses on 
the order or systematization of time. 

The helixes of Barbara Höller can be directly related to the objects and sculptures of Luiz Martins using archaic forms of expressi-
on. Luiz Martins has lived in Sao Paulo since the age of seventeen. He was educated in several artistic studios in Brazil, has served as 
assistant to different Brazilian artists, and paid his first visit to Austria in 2006. For several months Gustavo Mendez-Liska and Luiz 
Martins have shared a studio in Vienna. 

The main features of Luiz Martins’ artwork are symbols of circles and wheels as well as pictograms reminiscent of prehistoric stone 
paintings. Martins deals with very common and plain materials like wood, metals, textiles and found objects. So-called leftovers 
or waste from our civilization are his favorites. And he has a similar sensitive approach towards materials as Barbara Höller and 
Gustavo Mendez-Liska. In the same manner, he also includes existing structures of materials that result from former treatments and 
manufacturing processes with machines. He also incorporates existing traces, embellishing nothing, without grinding any surfaces, 
but leaving the materials in its original structure, trans-forming them into pieces of art and hence putting them into a new context or 
meaning. In Barbara Höllers’ series entitled ¨foldings¨ she places great emphasis on creating real images, showing realistic foldings of 
garbage bags by using templates or molding tools of real garbage bags. By applying several layers of acryl color with a scraper, the 
color acquires an apparently new shape of materiality. The color as a material, the color itself, acquires a different texture and hence 
reaches a new level of meaning. 

Gustavo Mendez-Liska is from South America. He travels between two worlds, working and living in Austria and in Venezuela. 
Gustavo Mendez-Liska began his education as an artist from 1987 to 1991 in Caracas. He focuses on print, painting and sculptu-
ring. Wood is his predominant material. During the mid-nineties he moved to Vienna and joined the master class for tapestry at the 
Academy of Applied Arts in Vienna. Additionally, he studied stone and wood restoration in Austria. The character of wood, the wood 
texture of complex surfaces and abstract structures are crucial to Gustavo Mendez-Liska. He emphasizes the importance of these 
elements and reduces the lines and structures of materials in his work.

All three artists share this passion of working as though sculpting. Their artwork deals with space and incorporates the surrounding 
spaces. They no longer pursue the classic understanding of panels but have developed a three-dimensional approach instead. Their 
sculptures stand freely in space, as image bodies or as relief’s, which stick out from the wall or invade the room as image carriers. 
Both artists from South America as well as the artist from Austria emphasize subjects and issues that reach far back in time and 
history by making reference to archaic and archetype pictures and samples that have long been established or become universal due 
to their time-honored existence.

As in Barbara Höllers work structure, form and surface also play an important role in Gustavo Mendez-Liska’s artwork. There is a 
great analogy in texture towards the colors of the earth, primary rock and nature. Mendez-Liska’s technique consists of applying 
several layers that result in a solid structure, similar to the working technique of Barbara Höller in her ¨foldings¨. The surface tones 
in ochre and brown are reminiscent of the colors used in pre-Columbian art – hence another example of archaic elements that Luiz 
Martins also uses. The circles and wheels similar to prehistoric cave-paintings bring us back to the ¨helixes¨ we know from Höller. 

Surfaces and Profundity
New artwork of Barbara Höller, Gustavo Mendez-Liska and Luiz Martins
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Einem gutem Künstler, im speziellen Fall auch einen guten 
Bildhauer, zeichnet aus, dass er mit sehr einfachen, reduzierten 
Darstellungen unmissverständliche Aussagen trifft. Er übermittelt 
dem Betrachter also eine Botschaft, die für diesen klar nach-
vollziehbar ist. Manchmal wird künstlerische Botschaft nur das 
Gefühl für Ästhetik zum klingen bringen, im günstigsten Fall 
auch seine Emotionen wecken.

Einer der mit seiner künstlerischen Arbeit nicht nur ästheti-
schen Anforderungen gebührt, sondern auch zu emotionalen 
Empfindungen führt, ist der junge Brasilianer Luiz Martins. 

In seiner Graphik und Malerei reduziert er den durch struktu-
rierte erdige, manchmal fast schwarze Farbgebung und durch-
dachte Bildkomposition entstandenen Raum auf ein Gewirr 
von Linien. Linien, die durch Überschneidungen, Kreuzung oder 
sich gegenseitig dynamisierende Parallelführung wieder neuen, 
sphärischen Raum bilden. 

Ist bei Malerei und Graphik vielleicht noch ansatzweise der 
Einfluss von Antoni Tàpies zu spüren der durch die Reduktion 
und Materialität seiner Werke viele heute bekannte Künstler 
beeinflusst hat, so verselbstständigt sich Martins in seiner skulp-
turalen Tätigkeit auch durch die gesellschaftskritische Kompo-
nente seiner Arbeiten. Seine Objekte und Skulpturen bedienen 
sich einer archaischen Formensprache. Symbole wie Kreise und 
Räder, Formen alter Werkzeuge, wie wir sie von archäologischen 
Ausgrabungen oder Felszeichnungen kennen, bilden die Basis 
seiner Arbeit. Holz, Metall, Textil und andere Abfälle aus urbaner 
Zivilisation sind sein Ausgangsmaterial. Sein sensibler Umgang 
mit diesen Materialien und die auf die Materialstrukturen ein-
gehende Bearbeitung zeigen die Qualität seiner Kunstwerke. Die 
durch Glutnester beim Walzen von Blechen oder durch den Auf-
trag des Rostschutzes beim Verzinken entstandenen mosaikarti-
gen Muster sind Beispiel für Glanz, der oft nur oberflächlich ist.

Mit größter Sensibilität spürt Martins den Lebenslinien bei der 
Bearbeitung des Materials nach. Fasern oder Splitter im Holz, 
Nahtstellen oder Löcher im Gewebe, Einschnitte durch Werkzeu-
ge, Schleifspuren durch mechanische Beanspruchung und Brand-
spuren im Holz sind ein Spiegelbild unserer menschlichen Exis-
tenz. Verletzungen an Körper und Psyche hinterlassen auch in 
unserem Leben Spuren. Verletzungen, Narben, Verbrennungen, 
Stiche ins Herz dokumentieren die Grausamkeit unserer Welt. 
Befestigungsteile wie Nieten, Nagel oder Drahtstifte verletzen 
zugleich und halten zusammen. Halten so zusammen wie dies 
die Familien in den Slums, den Favelas im Umfeld der großen 
Städte oder auch im infrastrukturlosen Land, in der Isolation tun 
müssen um zu überleben. Unter dem in der Sonne glänzenden 
Blech der Hutten, das Martins für seine Skulpturen verwendet, 
findet sich auch so manches verbrannte Holz um manchmal; 
fühlt man auch die verbrannte Erde unserer Zivilisation.

Thomas Mark, artmark Galerie Wien

LUIS MARTINS

Poesie und Nadelstiche

Luiz Martins nahm an mehreren Gruppenz- und Einzelausstel-
lungen in Brasilien und im Ausland teil. Die Gesamtheit seines 
Werkes stellt seine Kindheit in der Geburtsstadt Machacalis (Mi-
nas Gerais, Brasilien) in den Mittelpunkt. Er ist ein Künstler, der 
zutiefst mit der primitiven brasilianischen Kunst verbunden ist. 

Im Laufe der Jahre hat er eine eigene Ausdrucksweise geschaf-
fen, die ihn als authentisch, in voller Reife stehend und fern von 
leichten und attraktiven Moden ausweist. 

Die Verknüpfung von Metall und Holz nimmt diverse schwe-
bende oder statische Formate an. Symmetrie oder Asymmetrie 
behalten ein konstruktiv-technisches Verhältnis und gewähren 
so ein einheitliches und harmonisches Universum. 

Das Metall wird sorgfältig auf die Oberfläche aufgetragen, so 
dass der Träger bewahrt und seine Eigenschaften betont werden. 
Zur Ausstellung gehören auch Zeichnungen seiner Werke. Üb-
rigens: der hervorragende brasilianische Bildhauer Vasco Prado 
behauptet kategorisch: „Die Basis der Skulptur ist die Zeichnung 
– man muss zeichnen und viel!“

Cezar Antonio Elias
Direktor des Kulturzentrums IBEU, Brasilien

Luis Martins



A good artist or sculpture is characterized by the gift of simp-
licity in design and the clarity of his message. He sends a clear 
and comprehensive message to the observer. Sometimes the 
artistic message will only transmit an aesthetic feeling but in any 
case it will inspire him or awaken his emotions. 

The young Brazilian artist Luiz Martins definitely not only 
meets the aesthetic requirements but also awakens emotions. 
In his graphics and paintings he reduces his pictorial compo-
sition and space to a tangle of lines. The composition itself is 
a deliberate creating of space. The coloring is well structured, 
with earthy tones, nearly black. The lines overlap, intersect or 
create new spherical spaces by leading them in a highly dynamic 
parallel way. 

Martins’ paintings and graphics have clearly been influenced 
by Antoni Tàpies, known for his simplicity, reduction and materi-
ality. But Martins emancipates himself from all artistic and social 
influences due to his sculpturing and talent in transmitting his 
socio-critical understanding into the components of his work.

His objects and sculptures refer to a language of archaic forms 
and symbols. Symbols such as wheels and circles, forms of old 
instruments or tools known from archaeological excavations 
and cave-paintings are the foundation of Martins’ work. His 
basic materials are wood, metals, textiles like jute and other 
residual waste materials from urban civilizations. His very 
sensitive way of treating material, his talent in discovering the 
structures that slightly emerge from beneath the surface as well 
as the treatment and technique itself clearly reflect the quality 
of his artwork. Due to the hot spots that result from rolling up 
the blank metal sheets or the tessellated patterns that emerge 
in the process of galvanization due to the application of rust 
prevention are good examples for the often-shallow brightness 
in Martins’ sculptures. 

With great sensitivity Martins traces the lifelines of the material 
he is working on. Fibers or splinters of wood, joints or junctions, 
holes in textiles or textures, notches from instruments or tools, 
brush marks from mechanical processing and scorch marks in 
wood are a reflection of mankind’s existence. Wounds of the 
body and the mind leave behind traces in our lives. Injuries, 
scars, burns, stitches in the heart clearly document the cruelty of 
this world. Attaching parts such as rivets, pins, nails, or wire nails 
both harm and hold together. Sticking together like families that 
must survive in slums or so-called favelas surrounding big cities 
or in the countryside with no infrastructure, in complete isolati-
on. Underneath the shining blank sheets that Martins uses for 
his sculptures one can often find burned wood and sometimes 
even sense the scorched earth of civilization.

Thomas Mark, artmark gallery  Vienna

Poetry and Pin-holding

Luiz Martins participated in several solo and group exhibitions 
in Brazil and abroad. His entire work focuses on his childhood 
in the municipality of Machacalis in the state of Minas Gerais, 
Brazil, where he was born and raised. Martins is an artist who is 
strongly connected with the primary culture of Brazil. 

Over the years, he has developed his own way of expression 
described as authentic, mature and far from being mainstream 
or en vogue. Due to his combinations of metal and wood Ma-
tins’ artworks acquire pending or static formats.

Symmetry and asymmetry maintain its constructive and tech-
nical relationship granting a consistent and harmonic universe. 
The metal is applied accurately to the surface by maintaining 
and highlighting the features of the image carrier. Drawings are 
also exposed. On the topic: the brilliant Brazilian sculpture Vasco 
Prado emphasises categorically: ¨The basis of each sculpture is 
its drawing – so one has to draw and draw a lot.¨

Cezar Antonio Elias
Director of the Cultural Center IBEU, Brazil

Luis Martins
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GUSTAVO MENDEZ-LISKA

Gustavo Mendez-Liska erfährt die Welt von Jugend auf 
bi-polar. Aufgewachsen in Südamerika (Venezuela) lebt er nun in 
Europa (Österreich). Er kennt den Regenwald in seiner unglaub-
lichen Schönheit, aber auch mit seinen manchmal grausamen 
Naturgesetzen. Er kennt Isolation, aber auch das kommunikative 
urbane Leben mit allen sich in der Großstadt bietenden Möglich-
keiten. Er weiß um den Überlebenskampf in Natur und Metropo-
len, er liebt den Urwald und schätzt den Großstadt-Dschungel.

Diese Bi-Polarität findet man bei Mendez-Liska auch im Be-
reich der Kunst. Er arbeitet nun als bildender Künstler, seine Zu-
neigung gehört aber auch seit Jugend an der Musik. Musik, die 
auch im Blut seiner Familie steckt, seine Schwester ist eine sehr 
bekannte Jazz-Sängerin. Gibt die Melodie der Musik die Seele, 
so bringt sie doch erst die Einteilung in Abschnitte/Takte in eine 
eigenständige Form, die Dynamik und Rhythmus bringt. Durch 
Verkürzung und/oder Verlängerung der Notenwerte kann der 
Interpret, ob MusikerIn oder SängerIn die Komposition gestalten, 
sie zu einem Teil von sich selbst machen.

So wie in der japanischen Zen-Philosophie das „MA“, das 
Dazwischen in einer Welt ohne Anfang und Ende, die Pause, von 
eminenter Bedeutung ist, so erweckt der Zeitpunkt und/oder die 
Dauer eines Dazwischen, einer Pause, die Musik erst zum Leben 
und bringt Rhythmus. Die Abfolge von Klang und Stille/Nicht-
klang bauen die Spannung in der Musik auf und ab. Gelingt es 
die Zuhörer mit diesem Rhythmus anzustecken, und lässt er sich 
auf diesen ein, entsteht auch innere Bewegung. Im Volksmund 
heißt es dann: diese Musik geht in die Beine und Arme. Im Jazz 
heißt es: diese Musik swingt. Bringt man diesea Abwechseln von 
Klang und Pause in Notenschrift auf Papier, so entsteht auch ein 
graphisches Werk mit hoch ästhetischen Anklängen, eine Partitur 
der Bewegung, ein Vor und Zurück, ein Auf- und Abbau von 
Fülle und Leere.

Geprägt vom Klangbild und vom Rhythmus der lateinameri-
kanischen Musik begann Mendez-Liska, die ihm so geläufigen 
Abfolgen von Ruhe und Aktivität hoch sensibel auch in der 
bildenden Kunst umzusetzen. Der Bildträger ist fast immer Holz. 
Durch seine Tätigkeit als Restaurator bringt Mendez-Liska so-
wohl handwerkliches Geschick als auch Kenntnis über das Ma-
terial mit. Er verwendet Teile eines alten Kastens, der nicht mehr 
restaurierbar ist, Schubladen und Einbauten. Er schleift die Teile 
ganz oder partiell ab, grundiert, collagiert manchmal Textilien 
auf, schleift wieder ab, trägt mittels kalter Enkaustik Wachs auf, 
trocknet, poliert, schleift wieder ab, bis Teile der Holzmaserung 
wieder zu sehen sind, ritzt, kratzt, schneidet, malt, färbt, trägt 
wieder Wachs auf, schleift, .... Er arbeitet lange und prozesshaft.

Seine Farben sind die Farben der Natur. Braun und Beige in 
Erd- und Lehm-Tönen, Grün und Ocker in Gras- und Pflanzen-
Tönen, Braunrot und Hellgrau in Rinden-Tönen, in den neuen 
Arbeiten dominiert ein Weiß in Stein-, Nebel-, Gischt- und 

Wolken-Tönen. Das Material, die Holzstruktur und die Farbtöne 
ergeben die Melodie. Den Takt und somit seinen Rhythmus setzt 
er in der graphischen Gestaltung seiner Bildobjekte. 

Die Bäume des Regenwaldes sind sein Thema. Einer neben 
dem anderen, im leichten Wind tanzend, vom schweren Wind 
gebogen, doch immer dem Nachbarbaum Raum gebend, er-
scheinen die Bäume ihm und uns swingend wie lateinamerikani-
sche Musik. Die Dichte des Waldes ergibt Volumen, unterschied-
liche Ebenen, die sich hintereinander aufbauen, erzeugen die 
Tiefe. Die Zwischenräume seiner „Bäume“ sind nicht regelmäßig 
wie in einer Baumschule oder Obstplantage, nein sie variieren 
stark. Kürzere Abstände, fast zusammen gewachsen, weitere 
Distanzen, fast wie kleine Lichtungen, erzeugen seinen Bildraum, 
seine Bühne für seine raumgreifenden Objekte. Die Stämme 
scheinen Stütze für ihn und für die Menschheit zu sein. Die hori-
zontale Gliederung der Gewächse erscheint manchmal wie eine 
heilende Vernarbung, die weiter die Beweglichkeit garantiert, 
manchmal auch wie eine menschliche Wirbelsäule. 

Die Linienführung der Stämme ist selten parallel, strebt eher 
auseinander, verändert sich windend, schneidet sich mit einer 
hinteren Bildebene, kreiert unterschiedliche Zwischenräume, 
deckt zu, baut sich auf, verflüchtigt sich und lässt doch Raum 
zueinander und füreinander. Die Bäume sind für Mendez-Liska 
Metapher für das menschliche Zusammenleben. Toleranz üben 
lautet seine Botschaft. So wie sich die Bäume selbst bei hefti-
gem Wind gegenseitig Raum lassen, indem sie sich in die gleiche 
Richtung neigen und starke Böen abfedern, so mögen sich auch 
die Menschen gegenseitig Raum geben und unterstützen. Mit 
aufeinander Zugehen und Nachgeben, also mit etwas Beweg-
lichkeit können Konfrontationen verhindert oder gelöst werden. 
Dem Anderen näher kommen, ihn aber nicht vereinnahmen! 
Denn die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des 
Anderen beeinträchtigt wird.

Besonders anschaulich zeigt Mendez-Liska diese, seine 
Lebensphilosophie, durch seinen kommunikativen Umgang mit 
allen Gesellschaftsschichten, sowie künstlerisch durch seine 
Installationen von zerschnittenen riesigen alten Kästen, die er an 
Seilen frei in den Raum hängt. Mit unterschiedlichen Abständen 
zueinander gliedern sie nicht nur den Raum, sondern laden 
auch den Betrachter ein, sich einen Weg, nicht nur eine Lücke zu 
suchen, um auch hinter eine - aus welchen Gründen auch immer 
- sperrige Fassade zu blicken und seinen Horizont zu erweitern. 
In seinen jüngsten Bildobjekten reduziert er seine Arbeit auf 
wenige Linien, auf die Strukturen des Materials und auf das un-
schuldige Weiß. Es scheint, er hat  seinen persönlichen  Freiraum 
gefunden, er nähert sich etwas Anderem, Größeren. Von einer 
geerdeten archaischen Basis zum meditativen raumgreifenden 
Kosmischen.

Thomas Mark, artmark Galerie

Bewegung kreiert Freiraum



From a very young age Gustavo Mendez-Liska perceived 
the world around him in a bi-polar way. He grew up in South 
America, in the City of Caracas, Venezuela. Today he lives and 
works in Europe in the city of Vienna, Austria. He knows the 
beauty of the Amazon forest and the laws of nature that at 
some times might appear cruel. This is why Mendez-LIska is 
aware not only of isolation but also of the communicative life in 
a city with all its job and leisure opportunities. He knows how to 
survive in nature and in a city; he loves the forest and appreci-
ates the urban jungle.

One can observe this bi-polarity in Gustavo Mendez-Liska’s 
artwork as well. Today, he works as an artist but has also cared 
a lot about music since his childhood. Music runs through his 
veins and those of his family; his sister is a well-known jazz 
singer. If melody gives music its spirit, it is due to the division 
into measures that creates its individual form, its dynamic and 
its rhythm. Both the musician and the singer can interpret the 
music and give it its own form, making it his or her own by 
shortening or prolonging the notes.

In Japanese Zen philosophy the MA has an eminent mean-
ing: it lies between two worlds with no beginning nor end, the 
brake that is crucial to so many things. In music, the moment or 
duration of what is in-between, the pause, is what brings it to 
life and gives it rhythm. The succession of sound and silence or 
non-sounds builds up the tension in music, its ups and downs. If 
the rhythm of music succeeds in moving the audience willingly 
to give in or go with the acoustic flow, this can result in an inner 
movement. In common language one could say: music moves 
me. While in jazz music one would say: this music swings. If 
this interaction between sound and pauses is written down, a 
graphic piece with a highly aesthetic sound, a score of move-
ments, a back and forth, a build-up and build-down of ampli-
tude and emptiness is created.

Greatly influenced by the sound patterns and rhythm of Latin-
American music, Mendez-Liska began sensitively transmitting 
this succession of peace and activity – so very well known to 
him - into his artwork. He almost always chooses for wood as an 
image carrier. Due to his experience in the restoration of antique 
furniture, Mendez has a manual and technical aptitude and 
know-how of this material. He uses pieces of old closets, cases 
or boxes that can no longer be restored. He grinds or cuts some 
parts, grounds them, sometimes creating collages with peaces 
of textiles, grinds the pieces again, applies cold encaustic wax, 
lets them dry, polishes them, shapes them again until parts of 
the wood texture re-emerge, scratches, cuts, paints, dyes, waxes, 
polishes, …His work is a time-consuming process. 

The colors Mendez-Liska uses are colors of nature such as 
brown and beige, earth or mud colors, green and ochre in grass 
and plant shades, puce and light-grey in bark shades; in his 

recent works white is the predominant color, held in stone-, 
mist-, froth- and cloud shades. The material, the wood structure, 
and the colors create a melody. The measures and therefore the 
rhythm are transcribed into visual objects through his graphic 
composition. The woods of the rain forests are his favorite sub-
ject. They stand beside each other, dance with the light winds, 
are bent by the strong winds, bzut always leave enough space 
to the neighboring tree by appearing to sway to Latin-American 
music. The density of the woods creates volume, different 
levels that build up consecutively and create depth. The spaces 
between his ¨trees¨ are not ¨planted¨ continuously like in nurser-
ies or orchards, no - the distances vary highly. Short distances, 
nearly unified trees, larger distances, almost resembling glades, 
create his images of spaces, his own stage for displaying his tan-
gible objects in space. The trunks appear as supporting columns 
to him and to human kind. The horizontal plant arrangements 
sometimes seem like a healing cicatrization that guarantees 
further mobility, sometime similar to a human column, which is 
shown in one of his pictures titled ¨rip and column¨.

The lines of the log are seldom drawn parallel, instead they 
head in different directions, change and curl around something, 
cut through other image layers further in the back, create dif-
ferent spaces, cover, rebuild, dissolve, and yet leave spaces to 
be shared between each other and for themselves. For Gustavo 
Mendez, trees are a symbol of human beings living together. 
His message is to be more tolerant. As trees - even in strong 
winds - leave enough space between them by bending into one 
direction and cushioning the gusts, Mendez-Liska invites us 
humans to give each other more space and support. By being a 
bit more flexible like trees, we can step up to one another and 
let go, thereby avoiding or resolving confrontations and disputes. 
In other words, he invites us to approach each other without 
consuming or crowding one another, for the freedom of each 
person ends where the freedom of another is hampered. 

Mendez-Liska demonstrates his philosophy through his way 
of communicating with all social classes as well as through his 
artistic installations of huge old cases cut into trunks hanging 
freely in space by ropes. With different distances to one another 
these trunks not only divide the space but also invite the ob-
server to find his or her way – and not merely a gap. He wants 
him to look behind the bulky façade for whatever reason and 
to discover new horizons. In his recent images, Mendez reduces 
his artwork to only a few lines, to the structure of the material, 
and to pure white. It seems he has found his own personal free 
space; he is approaching something different now, something 
bigger. He is heading from an archaic, down-to-earth foundation 
towards a meditative, tangible, cosmic space.

Thomas Mark, artmark gallery Vienna

Movements create free space

Mendez-Liska



BARBARA HÖLLER

Betrachtet man die neuesten Arbeiten Barbara Höllers, so ist 
man mit einer Konzentration konfrontiert,  deren Ursprung auf 
einer ebenso bedachten wie  spielerischen Annäherung an die 
Essenz der Malerei beruht: Die Auseinandersetzung mit Farbe. 

Hauchdünne Farbfolien – monochrom, weich, beweglich 
– werden ausschließlich durch Faltung in feinen Lineament 
strukturiert und auf Trägern befestigt nahezu schwebend im 
Raum gezeigt. Die Werke repräsentieren den Kulminationspunkt 
eines reduktiven Prozesses voll Intensität. Die Häute aus reiner 
Farbe bedeuten – im Fortgang der Arbeit Barbara Höllers –  das 
aktuelle Ergebnis einer Auseinandersetzung mit den elementa-
ren Mitteln und grundsätzlichen Methoden der Malerei auf der 
Suche nach dem, was man mit dem „Pulsschlag“ der Malerei 
bezeichnen könnte.   

Barbara Höllers Ansatz steht damit im Kontext der radikalen 
Malerei, bei der das Streben nach einer malerischen Praxis bei 
Intensivierung der grundlegenden malerischen Erscheinungen 
im Mittelpunkt steht.  Anders als die idealistische Bildvorstellung 
früher Abstrakter ist hier jedoch die Analyse des Agens zudem 
Bedeutungsträger.   

 Am Beginn dieses Prozesses stand bei Barbara Höller die 
Bebachtung des Wechselspiels von Bildträger und Bildoberflä-
che. Der beschrittene Weg ging von logischen Parametern aus. 
Die Bildfläche, das Malmittel und der systematisierte Dialog  
waren selbst gezogene Grenzen innerhalb derer Barbara Höller 
agierte. Bohrungen in Holzplatten mit Farben aufgefüllt ergaben 
Musterungen aus Farbsetzungen. Diese Setzungen folgten selbst 
erdachten Regeln in Reihung und Ordnung oder wurden ohne 
ersichtliche Regelmäßigkeit ungeordnet eingefügt. Das Aufboh-
ren der Oberfläche durchbricht den Charakter tafelbildlicher 
Ausrichtung. Die Bildtafeln solchermaßen von dreidimensionaler 
Orientierung werden meist seriell angeordnet und entwickeln 
sowohl als Einzelwerk wie auch als Serie eine Farbrhythmik in 
Verläufen oder  Kontrasten. 

Das Auftropfen reiner Farbe in einer unendlichen Farblinie 
war der nächste Schritt.  Zunächst auf Holzplatten, später auf 
der Schmalseite längsgerichtete Vertikalpaneelen, so genannter 
„Kanten“, wurde das Potential von Farbmodulation in mono-
chromer Farbwahl mit minimaler Variation im Auftrag durch-
gespielt.  Einzig die Verdichtung und Offenheit des Auftrags 
bewirkt ein  Pulsieren der Farbe zwischen Hell und Dunkel.  
Diese malerische Wirkung des Kolorits  wird durch die räumliche 
Anordnung der Kanten zu Objektgruppen verstärkt und in ihrer 
Dynamik dem Raumverlauf zugedacht.   

Die Serien der Kanten, Bohrungen wie auch die Tropfbilder 
bilden eine Gruppe von stringenter Methodik. Immer steht die 
Kommunikation von Farbe und Bildträger im Zentrum. Einen 
markanten Einschnitt aber bilden die „Spiralen“, bei der das 
Farbmaterial per se Form findet. 

Voraussetzung dafür war die Möglichkeit das Malmittel in 
seiner Materialität zu isolieren. Nach einigen Experimenten ge-
lang es die geronnene Farbe nach dem  Aufgießen des flüssigen 
Farbstoffes auf eine beliebige Fläche vorsichtig wieder abzulö-
sen. Die Farbhaut  war zum Objekt geworden.  Wieder unterzog 
Barbara Höller diesen Werkstoff einer geplanten wie intuitiven 
Umformung. Aus den Farbbahnen wurden dabei Farbbänder,  
aus den Farbbändern Spiralen. Die Farbspiralen erweisen sich 
damit als erste Werkgruppe bestehend aus  reiner Farbe. Gänz-
lich ohne „Hilfsmittel“ ist ein Maximum an Fokussierung auf das 
Wesentliche gelungen.   

Die Analyse der Farbe bedeutet in diesem Kontext auch eine 
Auseinandersetzung mit tradierten Bildvorstellungen im Hinblick 
auf die Umsetzung farblicher Manifestation. Gerade in Öster-
reich stellt der Farbgebrauch einen wesentlichen Punkt der 
Definition lokaler Spezifik dar. Mit dem Blick auf die expressive 
Note  österreichischer Malerei  spielt dabei die emotionale Seite 
der Farbwirkung die zentrale Rolle der Betrachtung. Bereits die 
farbliche Opulenz des österreichischen Barock wird hier als maß-
gebliche Erscheinung betrachtet und setzt sich, so der Konsens,  
in der Schule Johannes  Ittens, bis hin zur subjektiven Geste als 
Ausdrucksmittel in der Malerei der Nachkriegsjahre  fort. 

Gänzlich anders aber realisiert sich der Zugang zur Farbe bei 
Barbara Höller:  Weniger der Farbmodus als psychische Entäu-
ßerung als vielmehr die grundsätzliche Frage wie sich  Farbe 
im Bild darstellt, wie diese zu ihrem ureigentlichen Erscheinen 
geführt werden kann und welche Systematik sich deren Ansich-
tigkeit verwandt zeigt stehen hier im Mittelpunkt. Ihre Fragestel-
lungen greifen einen Aspekt eines Ganzen heraus und erreichen 
damit eine Bedeutungsaufladung.    

Diese  Art von erhöhter Aufmerksamkeit erscheint in Barbara 
Höllers Bildvorstellung, nicht nur im Hinblick auf die Mittel 
der Malerei als wesentlich, sondern bezieht sich ganz zentral 
auch das Wie des Malerischen. So widmet sie dem Prozess der 
Bildentstehung  in seiner Unmittelbarkeit und Perspektivität  ein 
Höchstmaß an Überlegung wie Umsicht. Gleichzeitig aber – und 
damit unterscheidet sie sich im Theoretischen von Definitionsver-
suchen  radikaler Malerei – bleibt das Spielerische, der spontane 
Einfall konstitutiver Teil des Vorgangs. 

„Das Schöne ist in Bewegung und zeigt die Ruhe der Unruhe 
als Form“ hatte Heinz Mack 1959 programmatisch geschrieben. 
„Das Dynamische wird selbst zur Form. Die Unruhe der Ruhe 
aber zerstört die Form und will ihr Gegenteil. Das Unbewegte 
und Endliche ermüdet unsere Augen und negiert sie schließlich.“  
Und genau in dieser Polarität findet sich die Arbeit Barbara 
Höllers in einer bewegten Ruhe der Konzentration.  

Elisabeth Voggeneder, Kunsthistorikerin

Der Pulsschlag der Malerei



Looking at the latest work by Barbara Höller, one is 
confronted with an intensity based on an approximation to the 
essence of painting, which is both cautious and playful: her 
dealings with colour. 

Sheer colour foils – monochrome, smooth, flexible – are ex-
clusively structured in fine lineament by folds, fixed on supports 
and thus presented almost as if floating in the room. The pieces 
represent the culmination of a reductive process full of intensity. 
These skins of pure colour signify – in the progression of Barbara 
Höller’s work – the recent results of her dealing with the most 
elementary means and basic methods of painting in search of 
what may be termed the ¨pulse¨ of painting. 

Barabara Höller’s approach is to be seen in the context of 
radical painting striving for a pictorial praxis through intesifying 
the basic pictorial apppearances. However, in contrast to the 
idealistic pictorial concept of early abstract painters, here the 
analysis of the agent also carries meaning. 

With Barbara Höller, the consideration of the interplay of the 
image carrier and the picture surface formed the beginning of 
this process. The chosen path proceeded from logical param-
eters. The image area, painting agent and the systematized 
dialogue were borders drawn by the artist herself, within which 
she acted. Drillings in wooden panels filled with paint created 
patterns of colour schemes. These schemes followed conceived 
rules in sequence and order or were inserted without any 
obvious regularity. Drilling the surface breaches the character 
of panel painting. The panels being of a three-dimensional orien-
tation, they are usually arranged serially and develop – both as 
individual work and as a series – a colour rhythmics in gradients 
or contrasts. 

The dripping of pure paint in an endless line of colour was the 
next step.

First onto wooden panels, later onto the narrow side of verti-
cal panels turned lengthwise, so-called ¨rims¨, the potential of 
colour modulation in monochrome choice of colour with minimal 
variation in the application was explored. Only the concentra-
tion and openness of the application creates a pulsing of the 
colour between light and dark. This pictorial effect of the colour 
is intensified through the spatial arrangement of the rims into 
groups of objects and in its dynamics intended for the progres-
sion of space. 

Rims, drillings and drippings form one group of stringent 
methodics. The communication of the paint and the image car-
rier are always central. A sharp cut is represented by ¨spirals¨, in 
which the paint per se finds a shape.

An essential precondition for this was the possibility to isolate 
the painting medium in its materiality. After a few experiments it 
was possible to gently remove the congealed paint after pouring 
the liquid colourant onto any surface desired. The skin of paint 

had turned into the object. Again, Barbara Höller reshaped this 
material in a process which was both planned and intuitive. The 
paint panels turned into paint ribbons and those into spirals. 
The paint spirals thus constitute the first group of work made of 
pure paint. Entirely without any ¨aids¨, a maximum focus on the 
essence has been accomplished.

The analysis of the colour chosen signifies in this context also a 
confrontation of traditional pictorial concepts regarding how the 
manifestation in terms of colour is realized. In Austria in particu-
lar the use of colour presents an essential point in the definition 
of local specifics. Looking at the expressive note of Austrian 
painting, the emotional aspect of the colour effect plays the 
central role in this. The opulence of colour in Austrian Baroque is 
already seen as an essential phenomenon and, as experts widely 
agree, pervades the school Johannes Ittens on to the subjective 
gesture as means of expression in postwar painting.

However, in Barbara Höller, the approach to colour realizes 
itself completely differently: Not so much the colour mode as 
psychological externalization, but the basic question of how 
colour presents itself in the painting, how it can be guided to 
its primordial occurrence and which systematics proves to be 
related to its imagery are in the focus of her work. Her questions 
extract one aspect of a whole and thereby become charged with 
meaning.

This kind of heightened awareness appears as fundamental in 
Barbara Höller’s pictorial concept, not only regarding the means 
of painting, but it it relates most specifically also to the mode 
of the pictorial. So, she dedicates a maximum of consideration 
and prudence to the process of creation in its immediacy and 
perspectivity. At the same time, however – and in this she sets 
herself apart theoretically from attempted definitions of radical 
painting – the playfulness and the spontaneous idea remain a 
constituent part of the process.

¨The beauty is in movement and shows the quietness of the 
inquietude¨, as Heinz Mack wrote back in 1959 in a very pro-
grammatic manner. ¨The dynamic itself turns into form. The inqui-
etude of quietness destroys the form and wants its contrary. The 
stationary and finite tires our eyes and finally obviates them.¨

And exactly in this polarity the work of Barbara Höller finds 
itself in an animated quietness of concentration. 

Elisabeth Voggeneder, art historian, Austria

The pulse of painting

Höller
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