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Rechercheergebnis und objet trouvé keine sichtbare Grenze ziehen. Ihre Displays erzeu-
gen mitunter abweichende, irritierende Wahrnehmungen und befragen die gängigen
Lesarten von Inhalten, die ihrerseits bereits vollständig ver- und erfasst schienen. 

Jurybegründung
Kathi Hofer interessiert sich für Themen mit historischem Hintergrund, die noch aktuell
gültig sind und auch einen Zusammenhang mit ihrer eigenen Tätigkeit als Künstlerin
haben, beispielsweise in der Arbeit „Faber Castell und die Mediengeschichte des
Bleistifts”. Sie beschäftigt sich mit der „Erforschung der Techniken, Werkzeuge und
Formate, in denen und durch die sich Kunst zeigt.” Ihr gelingt es, eine Grundidee, im
genannten Beispiel, die Kreation von Werbebildern, die den grünen Bleistift als Sehn -
suchts modell mit Natur und Exotik bereits am Ende des 19. Jahrhunderts gleichsetzten,
sowohl in formaler, sinnlicher und konzeptioneller Hinsicht spannend und in der
Ausführung präzise umzusetzen. Die dabei angewendeten Mittel lassen ein sinnlich
erfahrbares, vielschichtiges Kunstwerk entstehen, das im Auge des Betrachters neue
Zusammenhänge erschließt. Der Anspruch der Künstlerin „Kunst ist ... dort am geist-
reichsten, wo sie a-systematisch ist, wo sie sinnlich und assoziativ argumentiert statt
analytisch” wird in ihren Arbeiten konkretisiert. 
Die dabei eingesetzten Mittel – künstlerische Fotografie, Rauminstallation, Bildhauerei
und Malerei – werden innovativ, übergreifend und auf hohem künstlerischem Niveau
angewandt. Besonders überzeugte die Jury das breite philosophische und grundlegende
künstlerische Interesse. 

Jury
Martin Oberascher, Beate Terfloth, Gabi Wagner
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Kathi Hofer, geb. 1981 in Hallein, aufgewachsen in 
St. Johann im Pongau, lebt und arbeitet in Wien
2001-2010 Studium der Kunst und Fotografie, Akademie
der bildenden Künste Wien
1999-2008 Studium der Philosophie, Universität Wien und
Université Aix-Marseille
2005-2010 Journalistische und redaktionelle Mitarbeit bei
springerin – Hefte für Gegenwartskunst

Stipendien – zuletzt
2003 Internationale Sommerakademie für bildende Kunst Salzburg
2010 Atelierstipendium des Landes Salzburg für Berlin
2010-2011 Atelierstipendium, Studioprogramm Lenikus, Wien

Ausstellungen, zuletzt u.a.
2010: Tenda Gialla, Kulturzentrum Mokvara, Zagreb; Apartment
Exhibition: Vienna Entourage, ArtRaum, Moskau; Group Show
06/2010, Kerstin Engholm Galerie, Wien; Lebt und arbeitet in Wien III,
Kunsthalle Wien; Polygrades, Ve.Sch – Verein für Raum und Form in
der bildenden Kunst, Wien (Solo) 

Kathi Hofer widmet sich in ihrer Arbeitspraxis der Untersuchung der
„ästhetischen Wahrnehmung”; einer Erforschung der Techniken, Werk -
zeuge und Formate, in denen und durch die Kunst sich zeigt. Dabei gilt
ihr besonderes Interesse jener Rezeptionsebene, die durch vielfältige
Prozesse der Interpretation und Kanonisierung schon überformt ist: Sie
befragt (Kultur-)Techniken als bereits behandelte und benutzte, künstle-
rische Formate als bereits begriffene, um indes gesellschaftliche und
ökonomische Nuancierungen freizulegen, die die Ästhetik „einfärben”.
Die recherchebasierten Arbeiten finden ihre visuelle Form in installativen
Collagen von Papier-, Text- und Fotoarbeiten, die auch in unterschied-
lichen Inszenierungen wiederauftauchen und so neue Kontextuali sierun -
gen erfahren können. Dabei agiert Kathi Hofer gleichzeitig als Künst -
lerin, Theoretikerin, Sammlerin und Kuratorin, indem sie Bilder, Texte
und Objekte in Arrangements bringt, die zwischen „Werk”,
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„POLYGRADES”, 2010
MIXED MEDIA INSTALLATION (DETAILANSICHT)

VARIABLE GRÖSSE

„PORTRAIT MANQUÉ”, 2009 
MIXED MEDIA INSTALLATION (DETAIL)
VARIABLE GRÖSSE


