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Peter Niedermair

Bianca Lugmayr gehört zu jenen Künstler:innen, die seis-
mographisch auf die Gegenwart und die Wirkmacht der Ge-
schichte reagieren. Dabei bleibt vieles unverfügbar im Le-
ben und Verstehen. Auch wenn wir immer auch das sind, 
was sein könnte und wir uns fragen, wohin man noch bli-
cken soll. Die Gegenwart ist krisenhaft und beängstigend. 
Alles ist in Bewegung geraten, alte Gewissheiten gelten 
nicht mehr. Wir leben in einem Übergangszustand, in dem 
es um eine differenzierte und sensible Wahrnehmung der 
Gegenwart geht. Jetzt, wo die Zeit so kostbar und kurz ist, 
wie Seneca sagt, jetzt, wo gerade alles in Unordnung ist und 
Corona eine kollektive Endlichkeitserfahrung bedeutet, die 
existenzielle Angst hervorruft, braucht es Benachbarungen 
und Beheimatungen, in denen Sinn entsteht. Die Kunst 
muss nicht in eine Trostfunktion aufsteigen, aber sie kann 
Bezug auf unser Leben und unsere Fragen nehmen. Dabei 
bleiben sicher viele Fragen offen, jetzt, wo alles so ein biss-
chen den Bach hinunter geht. Kunst an sich und besonders 
die, wie sie Bianca Lugmayr produziert und zeigt, kann mit 
ihrem Inventar unabhängig von Grenzen und Geografie das 
Zeitgeschehen indirekt kommentieren.  

Als wäre das Geschehene noch gar nicht geschehen

Beim Betrachten ihrer Bilder in ihrem Feldkircher Atelier 
bekommt man ein Gespür für die Vielgestalt ihrer Kunst, die 
man wie einen Fotoroman lesen kann. Als Erinnerungen 
einer Künstlerin, die sich und ihren Erfahrungen auf der 
Spur ist, dabei einmal aufgenommene Fährten, die haptisch 

spürbar sind, die wieder und wieder entgleiten, einen Sinn 
ergeben und sich doch einer abschließenden Logik entziehen, 
weil die darin angelegten Narrative nur komplex in die Ge-
sellschaft integrierbar sind. Es ist ein bisschen so, als wäre 
das Geschehene noch gar nicht geschehen, als wären wir in 
einer Bachmann’schen Vorzukunft, als geschähe es eben erst 
in dem Augenblick, in dem wir daran denken und hoffen. In 
diesem Sinne sind es nicht Fotos, die den „Roman“ ihrer 
Kunst bebildern, doch ihre künstlerischen Arbeiten setzen 
die Fragen, die sie aufwerfen, in Szenen und Themen um, die 
angedeutet zum Teil nur eine Gegenwart wiedergeben, die 
mit Vergangenheit, die wir beim Betrachten ahnen, aufgela-
den zu sein scheint. Mitunter als Schatten der Wirklichkeit, 
die jedoch nicht im obskuren Dunkel der Geschichte liegt, 
sondern ganz konkret soziohistorisch verort- und benennbar 
sind. In diesem Sinn kann Kunst, speziell die von Bianca 
Lugmayr, jene „Wahrheiten“ zutage fördern, die sonst im 
Schemenhaften, irgendwo zwischen Dunkel und Licht in 
einem erst zu entdeckenden Abseits liegen. 

Auf einem Beiblatt zu ihrer Ausstellung im Kollektiv in 
Bregenz steht: „Bianca Lugmayr erzählt in ihren genähten 
Arbeiten collageartige Geschichten rund um Weiblichkeit, 
Frausein und das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben. Ihr 
Interesse gilt dem Vermischen und Aufheben der Grenzen 
von Malerei, Stickerei, Druck, Photographie und der Arbeit 
mit Papier. Die schnelle, frei gewählte Linie ist zentrales Ele-
ment der aktuellen Werke und steht für Individualität, Be-
freiung von Perfektionismus, rohe Schönheit und den Wert 

Textil + Texturen
Bianca Lugmayrs genähte Kunst 
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des Fehlers.“ 
Die Künstlerin kommt aus Wels, studierte Pharmazie in 

Innsbruck und Textil/Kunst  bei Marga Persson an der 
Kunstuniversität Linz. Am Institut für Kulturkonzepte in 
Wien schloss sie 2021 den Diplomlehrgang Kulturmanage-
ment ab. Sie lebt in Vorarlberg, wo sie in einer Reihe von 
Netzwerken eingebunden ist; seit 2019 ist sie sehr ausstel-
lungsaktiv, hier in der größeren Region und international.

 „Ich webe ein Gewebe aus Zeit“

erzählt die Künstlerin, in dem sie viele Erfahrungen aus 
ihrer biographischen Vergangenheit verarbeitet. Die „genäh-
te Linie“ repräsentiert ein zentrales Element. Es geht dabei 
um Linien, die abgrenzen, Distanz ausloten, beflügeln, Er-
mutigung aussprechen und Mut machen. Die Grundmuster, 
sagt Bianca Lugmayr, seien eigentlich gleich geblieben. Des-
halb will sie, wie es die aufgeklärten Wissenschaften vom 
Menschen machen, gerade im Bereich der Vergesellschaftung 
von Erinnerungskultur und kollektivem Gedächtnis, Frauen 
einen Namen, ein Gesicht und eine Geschichte geben. Sie hat 
Frauenbiografien studiert und daraus Künstlerinnen-Port-
raits geschaffen, die sie individuell und auf der Folie der Zeit-
fragen diskutiert. So entstehen fortlaufend „genähte Linien“, 
die den Fragen nachgehen, was Frauenleben ausmacht und 
wie Frauen sich gesellschaftlich, politisch und kulturell 
emanzipieren. Es ist nämlich längst nicht so, wie in einem 
Beitrag auf der Kultur-Seite des „Standard“ vom 5. November 
unter anderem gesagt wird, es handle sich um einen großen 
Hype, dass gerade jetzt Künstlerinnen ausgestellt werden 

und sie die attraktiven Museums- und Galerien-Jobs bekom-
men. 

Bianca Lugmayrs Solo-Ausstellung im Kollektiv Bregenz 
umfasst eine Reihe von Arbeiten zu Vorarlberger Künstle-
rinnen des 20. Jahrhunderts. Dabei möchte die Künstlerin 
das „Spannungsfeld Ermächtigung, Pflicht und Hingabe“ 
deutlich machen und Themen, die diese Künstlerinnen be-
schäftigt haben, die für sie selbst heute aktuell sind, zur Dis-
kussion stellen. „Wie kann ein Aufzeigen und Sichtbarma-
chen wiederum andere berühren und ein Zeichen setzen?“ In 
der Ausstellung präsentiert Bianca Lugmayr, die bei ihren 
Recherchen von der Kunsthistorikerin Cornelia Mathis-
Rothmund vom Archiv des vorarlberg museums unterstützt 
wird, die Malerin Flora Bilgeri (1900-1985 aus Hard), Mila 
Bielik-Stöhr (1914-1991 aus Bregenz, geb. in Wien), die 
Schriftstellerin Paula Ludwig (1900-1974 aus Feldkirch) und 
die Textilkünstlerin Louise Schwärzler (1907-2001 aus Bild-
stein). Mit diesen Frauenbiografien setzt sie sich mit ihren 
künstlerischen Mitteln – Leinen, genähte freie Linie, Papier-
elemente, Fotocollagen, Stickerei sowie Transferdruck, Sieb-
druck, Collage – auseinander. Die Künstlerin: „Die Kunst von 
Frauen soll sichtbar gemacht und ihre Schöpferinnenkraft 
anerkannt werden.“ �

 
Ausstellung Bianca Lugmayr
Kollektiv, Maurachgasse 1, Bregenz 
17.12.2021 - 21.1.2022
kollektiv-raum.org  
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 02.12. Durchs Bücherjahr 2021. 
  Mit Verena Roßbacher, Gerald Futscher und Jürgen Thaler. 
  Theater Kosmos, 20 Uhr
 04.12. Franz Michael Felder Gedichte. Bahnhof Andelsbuch, 20 Uhr
 07.12. Sjón CoDex 1962. Vorarlberger Landestheater, T-Café, 19:30 Uhr
 13.01. Eva Menasse Dunkelblum. Vorarlberger Landestheater, 
  T-Café, 19:30 Uhr

  Eintritt frei! Voranmeldung und aktuelle Informationen auf: www.vorarlberg.at/vlb

Lesungen & Gespräche 
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