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Der Siebdruck ist der Schlitz, durch den ich mein 

errechnetes digitales Paralleluniversum in die Wirk-

lichkeit bringen kann, mit dem es lebendig wird. Ich 

konfrontiere die Landschaftsaufnahmen mit der End-

gültigkeit des Materials. Die klar formulierten Nullen 

und Einsen treffen auf die Oberfläche der groben 

Leinwände. Mit der Farbe gebe ihnen eine Hülle. Bei 

diesem Übergang bringe ich durch meine Unfähigkeit, 

durch mein gelegentliches Scheitern während des 

Druckvorgangs wieder Unschärfen hinein. Es ist eine 

Übersetzung, bei der ich die glatte Oberfläche des 

Digitalen verletze. Man sieht die Nähte der einzelnen 

Bildteile. Spuren meiner Anwesenheit werden sicht-

bar. Ich denke, gute Bilder entstehen letztendlich in 

einer Sphäre, in der alles verschwommen und intuitiv 

ist, nicht in der Metaebene, wo man alles analysiert. 

Auch wenn ich davon überzeugt bin, dass es zu Beginn 

ein starkes Konzept braucht, um seine Aussage nicht 

aus den Augen zu verlieren – irgendwann kommt der 

Moment, in dem man sich im feien Fall in die Tiefe 

stürzen muss. Der Siebdruck ist dazu mein Werkzeug, 

mein Reisepass.
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Jurybegründung

Die intelligent gestaltete Einreichung von Tina Greis-

berger überzeugte durch die hohe Qualität der darin 

präsentierten Arbeiten und Projekte.

In der Serie „Coded Landscape“ setzt sie sich mit 

verschiedenen Phänomenen digitaler Bildaufzeichnung 

bzw. deren Störung („Glitch“) und Codierung von 

Information auseinander.

Ausgangspunkt ihrer Arbeiten ist die Beobachtung 

von Landschaften durch den in Bewegung befindli-

chen Betrachter, also Bilder einer vorüberziehenden, 

fragmentierten Welt. Dabei nutzt sie die Form der 

Serie nochmals übergeordnet als Prinzip der linearen 

Abfolge von Bildern.

Sie zitiert in ihren Arbeiten Barcodes nicht nur als 

bildhafte Speicherung komplexer Daten, sondern sie 

werden immer auch als grafische Struktur bzw. zur 

Auflösung von Flächen als Raster verstanden. Virtuos 

setzt sie hierbei den Siebdruck ein, dessen technische 

Gestaltungsmöglichkeit immer auch künstlerische 

Entsprechung findet; technische Umsetzung und künst-

lerischer Ansatz bedingen und befruchten einander.

Die Arbeiten und Serigraphien zeichnen sich durch 

hohe Qualität, sowohl in ihrer künstlerischen als auch 

technischen Gestaltung aus – Tina Greisberger ist 

wahrhaft eine verdiente Stipendiatin.

Jury

Eva Möseneder, Monika Pichler, Nikolaus Schaffer

Information zum Preis

Seit 1991 wird ein Stipendium für Druckgrafik an 
Salzburger Künstler/innen, die sich intensiv und/oder 
kontinuierlich mit diesem Medium auseinandersetzen, 
ausgeschrieben. Seit 2014 wird dieses Stipendium alle 
3 Jahre mit einem Paris-Aufenthalt (Atelier in der 
Cité des Arts) vergeben. Dotation € 4.000.
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