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gerald schicker, geboren 11.09.74 in gmunden
1993 erstes fahrzeug: hanomag henschel, bj 1974
1993-2005 studium malerei, graphik und techn. werken
am mozarteum/salzburg 
1998 arbeitsaufenthalt in kenitra/marokko
1999 studienaufenthalt in bulgarien und rumänien
2000-2003 techn. leiter der internat.sommerakademie für
bildende kunst in salzburg
2001 zweites fahrzeug: land rover 109, bj 1978
2002 stipendium des landes salzburg in der cité interna-
tional des arts/paris
2003 arbeitsaufenthalt in bamako/mali und dakar/
senegal
seit 2004 landesatelier im künstlerhaus/salzburg
2006 drittes fahrzeug: ford taunus, bj 1975

einzelausstellungen
2005 kabinett d. sbg kunstvereins 
2003 „espace exposition” im ancien college des jésuites
in reims/frankreich
2002 galerie „no tourist” auf der festung hohensalzburg
2001 „alcatraz”, alte saline hallein

ausstellungsbeteiligungen
2005 „stunk” in der schlossgalerie mondsee/oö
2000 glyphix-ausstellung in lipnice/tschechien

Dieser Preis für Skulptur, Plastik und Objekt gibt dem
Preisträger/der Preisträgerin die Möglichkeit, ein ausge-
wähltes Kunstwerk im Eingangsbereich des Traklhauses
aufzustellen. 

Preis für Skulptur
€ 7.300,–
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Gerald Schicker hat in seinem eingereichten Projekt einen
deutlichen Bezug zum Ort, dem Eingangsbereich zum
Traklhaus, dargestellt, was die Jury positiv bewertete.
Bei der Arbeit „1. Hilfe Box - Edition Georg Trakl” von 
Gerald Schicker handelt es sich um eine Assemblage. 
Er kombiniert verschiedene Materialien und Gegenstände
zu einem reichen Assoziationsangebot, das sich auf die
letzte Lebensphase, das tragische Ende des Dichters
Georg Trakl bezieht. Der Betrachter wird sehr rasch in
eine bedrängte Lebenssituation hineingezogen, die
geprägt war von Kriegserlebnis, Drogenerfahrung und
schweren psychischen Bedrängnissen. Schicker geht noch
weiter und weißt auf Trakls Rastlosigkeit hin, sein Pendeln
zwischen den Lebensorten Salzburg, Wien und Inns-
bruck.

Inge Brodil, Werner Thuswaldner, Axel Wagner

Jurybegründung

Jury

1. HILFE BOX - EDITION GEORG TRAKL, ASSEMBLAGE AUS HOLZ, GLAS, LACK,
FERNSEHER, DVD-PLAYER, ABSINTH-FLASCHEN, PLEXIGLAS ..., ca. 110 x 250 x 35 cm
Computer-Montage, Installation ab Anfang 2007


