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PERPETUIEREN DER LINIE

Ein Initialerlebnis? Etwa zehn Jahre ist es nun her, dass die Malerin 
Renate Krammer an einem Workshop, geleitet von Paul Rotterdam, 
teilnahm. Dort wurde die Aufgabe gestellt, »Zeichnen Sie ein ab-
straktes Innenleben.«1

Um über eine mögliche Lösung solchen Problems nachzudenken, 
fand sich Renate Krammer mit Papier und Bleistift im anliegenden 
Garten vor einem Holzschuppen sitzend, in dem geschichtet ein 
Stapel Bretter aufbewahrt war. Nachgerade »unbewusst« begann 
sie, die waagrechte Lineatur des Stapels nachzuzeichnen. Es 
entstanden so drei Blätter, die sie als »abstraktes Innenleben« – 
freilich ihr eigenes während der Zeit des wahrgenommenen Motivs 
– vorlegte. Daraus und in der Folge entstand eine gewisse »Lust, 
weiterzuspielen, Variationen zu schaffen« und sich – gegenüber der 
Malerei – gar nicht vorrangig dem grafischen Metier zu widmen, 
vielmehr darin noch nach Möglichkeiten reduziertester Ausdrucks-
formen zu suchen. Es sollte ein Suchen nach der wohl ursprüng-
lichsten künstlerischen Äußerung sein, der Linie. 

Am inzwischen entstandenen Werk ist festzustellen, dass Renate 
Krammer im kunsthistorischen Vergleich, nämlich in der Konzen-
tration auf die horizontale Linie, einen durchaus originären Weg 
geht. Ihre Kompositionen aus grundsätzlich freihändig gezogenen 
Linien verweisen in den überwiegenden Fällen auf kein Motiv 
außerhalb des Bildes. Linienbündel bilden autonome Formen im 
Bild und erscheinen – sofern seitens der Rezipienten ein Wiederer-
kennen relevant sein sollte – als Annäherungen an geometrische 
Grundformen. Solcher Interpretation des visuell Wahrgenommenen 
liegt zunächst die Funktionsweise unseres Sehapparates zugrunde: 
Bildelemente (einzelne Linien) werden als zusammengehörig emp-
funden, wenn diese möglichst nah aneinander liegen; Bildteile gleicher 
Form oder Farbe werden als Einheit interpretiert; symmetrische 

1 Nach einem Gespräch Renate Krammers mit Johannes Rauchenberger im Grazer Kulturzen-
trum bei den Minoriten, 23.10.2014.

Atelier, Kumberg, 2012
Druckerpresse
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Strukturen werden demselben Objekt zugeordnet; Bildelemente, 
die eine Fortsetzung vorangegangener oder unterbrochener 
Elemente zu sein scheinen, werden als zueinander gehörend 
empfunden. Wohl nur zu vermuten bleibt darüber hinaus, dass 
infolge kulturell bedingter ästhetischer Konditionierung sich im 
Ansehen dieses grafischen Œuvres eine Art Neugier einstellt, deren 
Ursache vielleicht in der anfänglichen Überforderung liegt, im Detail 
zu erkennen, was die schnell wahrgenommenen Strukturen eigentlich 
ausmacht. Das Formprinzip der parallel geführten waagrechten Linien 
– oft durchsetzt von kleinen Brechungen, bewusst oder (material-
bedingt) unwillkürlich gesetzten kleinen Haken in der Vertikalen 
– bewirkt in der Wahrnehmung ein Oszillieren, das aufgrund 
synthetisierenden Sehens bis zum Anschein von Bewegung in der 
tatsächlich statischen Struktur reicht. 

Das eingangs erwähnte Anliegen, »Variationen zu schaffen«, aus-
gehend vom gestalterischen Grundelement der horizontalen Linie, 
ist über das anfängliche Zeichnen eines (gesehenen) Lineaments, 
dem abstrahierenden Abbilden einer gefundenen Struktur mit 
Bleistift auf Papier, weit vorangeschritten. Am Beispiel einer 
jüngsten Serie von Arbeiten (vgl. S. 84ff., Buntstift auf Papier) 
können Arbeitsweise, formale Elemente und Wahrnehmungseffekte 
in Grundzügen erläutert werden.
Wenngleich von Renate Krammer nicht intendiert, ist man angesichts 
verschiedenfarbiger, übereinander angelegter quadratischer Flächen 
vielleicht an semitransparente Textilien erinnert. Tatsächlich sind 
diese annähernd quadratischen Flächen aber von keiner Kontur 
begrenzt und sind allein durch den Auftrag waagrechter Linien 
entstanden, die an ihren Anfängen und Enden durch stärkeres 
Aufdrücken des Zeichenstifts deutlicher zu sehen sind. Die Auswahl 
des adäquaten Papiers, Bütten mit grobkörniger Oberfläche, bedingt 
einen weiteren Effekt: die horizontale Pigmentlinie an den erhabenen 
Stellen der Oberfläche reißt an deren Zwischenräumen nach oben 
und unten aus. Es entstehen unzählige unterbrochene Vertikallinien, 
die man aufgrund ihrer Nähe zueinander als verbundene interpretiert. 
Wie die nicht vorhandene Kontur, existieren auch die vermeintlich 

Buntstift auf Papier, 2014
Detail

zu sehenden Vertikalen nicht. Dennoch evoziert – in Abgleich mit 
Vorwissen und Konditionierung während des Sehvorgangs – diese 
gezeichnete und überlagerte Struktur das Bild oder die Erinnerung 
an transparente Textilien; kurz: wir sehen das Bild von Webfäden, 
wir glauben, das Bild von Kettfäden zu sehen.
Durch das Überzeichnen der annähernd quadratischen Lineamente 
mit weiteren (teils in variierenden) Farben und durch die damit 
verbundene Verdichtung der Linien in gewissen Arealen entsteht 
zudem der Eindruck einer räumlichen Anordnung.

Den Charakter von Reliefs, nun wirklich in die dritte Dimension 
reichend, hat eine Serie von Icons (vgl. S. 32 und 33) aus Kupfer-
draht und Acrylglasstäben, die auf einem Webrahmen gefertigt 
wurden und die tatsächlich nach dem Verfahren mit Web- und Kett-
fäden aufgebaut sind. Materialbedingt schillern die Oberflächen und 
scheinen sich je nach Lichteinfall zu verändern. Sichtlich bleibt die 
waagrechte Linie dominant.

Im Gegensatz zu den oben behandelten autonomen Formen be-
stehen hier allerdings Bezüge zu – wenn man so will – Motiven. 
Wie auch bei den in Tusche und Grafit angelegten Signs arbeitet 
Renate Krammer mit Piktogrammen, die bei der Anwendung von 
Computerprogrammen gebraucht werden. Die Kombination dieser 
Zeichen, so ihre Überlegung, kommt einer bildvermittelten Sprache 
gleich, mit der »die Welt« beschrieben werden könnte.

Räumlich angelegt, nämlich im Bildrahmen übereinander angeordnet 
und jeweils durch Gravur strukturiert, sind Acrylglasscheiben. Der 
sich verändernde Blickwinkel bedingt hier umso deutlicher ein 
Oszillieren der parallel überlagerten Linien und suggeriert bewegte 
Bilder. Um Verfahren und Intention noch deutlicher zu verräumlichen, 
entstand – als Modell – eine begehbare Skulptur in Form eines 
Quaders, dessen Wandflächen aus Fischernetzfäden aufgebaut 
sind. Ein Experiment, dessen Wirkung um Raumempfindung bei 
äußerst reduzierter Flächenmarkierung sich noch weisen muss, 
wenn die begehbare Skulptur realisiert wird.

Digitalprint, 2012
Kupferdraht unverarbeitet
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Aufgrund der Nähe und Ähnlichkeit einzelner Objekte werden 
Strukturen wahrgenommen beziehungsweise identifiziert. Die 
im Buch versammelte Auswahl an Fotografien von Wolken und 
Wasseroberflächen bezeichnen Krammers Suche nach Strukturen, 
Häufungen, Bündelungen in Naturphänomenen. Sie sind aber 
nicht eigentlich Motive für ihre Arbeiten, vielmehr fließen Prinzipien 
– assoziativ vielleicht, jedenfalls nicht abbildend, auch nicht ab-
strahierend – in ihre Arbeiten ein. Das in verschiedenen Techniken 
bearbeitete Thema Swarming scheint freilich visuelle Bezüge oder 
Verweise an Formationen des Vogelfluges evozieren zu wollen. Im 
ausgeführten Bild jedoch dominiert jeweils die den Verweis unter-
drückende Struktur.

»Die Linie«, kommentiert Renate Krammer den Arbeitsprozess, »ist 
gewissermaßen auch Ausdruck einer Befindlichkeit.« Die Entwick-
lung zur Präzision müsste man sich vielleicht im Sinn von Versuch 
und Irrtum vorstellen: Was ihr während des freihändigen Ziehens 
von Linien – formatabhängig oft über eine Spanne von Metern – 
zunächst als Fehler erschienen sein mag (minimale Richtungs-
änderungen, Andruckstärke, eine Art Stolpern auf dem Blatt), wird 
wohl oft als Formelement übernommen und als strukturgebendes 
Detail wiederholt worden sein. Denkt man sich ihr Zeichnen und 
Gravieren auf Acryl oder Druckplatten vor Publikum, wäre solcher 
Arbeit hinsichtlich des mentalen und physischen Einsatzes wohl ein 
aktionistisches Moment zu attestieren. Rezipienten dagegen sehen 
in den Werken oft den meditativen Aspekt des Perpetuierens. An 
Schrift Orientierte denken an rudimentäres Schreiben, MusikerInnen 
an Partituren. Als vergleichendes Bild zum Werk Renate Krammers 
dürfte wohl das Kompositionsprinzip der Fuge treffen. Und das 
kompositorische Element Linie erfährt Variationen sonder Zahl.

WENZEL MRAČEK, geb. 1962 in Klagenfurt, lebt in Graz; Kunsthistoriker, 

Kulturpublizist, Kurator.

Digitalprint , 2009 

PERPETUATING THE LINE

An initial experience? Around ten years ago, the painter Renate 
Krammer participated in a workshop led by Paul Rotterdam. A task 
was given: “Draw an abstract inner life.”2

In order to think about a possible solution to such a problem, 
Renate Krammer found herself sitting in a neighboring garden with 
paper and pencil beside a wooden shed in which a load of boards 
had been stacked. Practically unconsciously, she began to draw 
the horizontal lines of the stacked boards. There emerged three 
pages which she submitted as drawings of an “abstract inner life” 
– naturally of her own during the time of the perceived motifs. Out 
of these arose subsequently a certain “wish to continue playing 
and inventing variations thereof” as well as a desire not so much to 
devote herself primarily to graphic discipline – let alone painting – 
rather to search for the most reduced form of expression possible. 
It was to be a search for the oldest and most primal artistic medium 
of all, the line.

In the artwork that has since been made, it can be ascertained that 
Renate Krammer, from the perspective of art historical comparison, 
does indeed take an original path in the concentration upon the 
horizontal line. Her compositions, in principle made from freehand 
drawn lines, refer in the majority of cases to no motif whatsoever 
external to the picture. Bundles of lines build autonomous forms in 
the picture and appear – to the extent that such recognition is at all 
relevant to the recipient – as approximations of basic geometric forms. 
Such interpretations of that which is visually perceived initially 
underlie the functionality of our own visual system: pictorial elements 
(individual lines) are perceptually grouped together when they are 
very close to one another; pictorial parts of the same form or color 
will be interpreted as a unity; symmetrical structures will also be 

2 Quotation from a conversation between Renate Krammer and Johannes Rauchenberger in the 
Graz Cultural Center at the Minoriten on October 23, 2014.

Bark 
Digitalprint, 2013
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allocated to the same object; pictorial elements that appear to be 
a continuation of previous or interrupted elements will be found as 
belonging to one another. We can only guess as to whether or not, 
as a consequence of culturally dependent aesthetic conditioning, 
looking at these graphic works induces a kind of curiosity whose 
original causality perhaps lies in the initial overwhelming challenge 
to recognize in detail what the quickly perceived structures actually 
constitute. The principle of form provided by the parallel, level 
lines – often interfused with small breaks, consciously or (material 
invoked) unintentionally set vertical hooks – causes in the perception 
of them an oscillation, which due to the synthesizing of vision 
enriches the actual static structure with the appearance of motion.

Her initial concern mentioned above, “to create variations”, based 
upon the formal fundamental element of the horizontal line, forged 
far ahead beyond the initial drawing of a (seen) lineament to an 
abstracted representation of an invented structure in pencil on 
paper. Taking a closer look at a recent series of works (cf. p. 84 ff., 
colored pencil on paper), the working methods, formal elements 
and effects of perception can be outlined.   
Even when Renate Krammer did not intend it, the viewer is reminded 
by the varied colored rectangular planes set over one another of 
semitransparent textiles. Actually, these near rectangular planes are 
not defined by a contour line and result solely through the application 
of the level lines that are clearly seen by the stronger depression of 
the pencil tip at their beginnings and endings. The selection of an 
adequate paper, handmade with a coarse-grained surface, induces 
a further effect: the horizontal pigment line on the raised areas of 
the surface tears at the space in between above and below. This 
results in innumerable interrupted vertical lines, which due to their 
closeness with one another are interpreted as being a unity. Like 
the missing contour line, these presumed vertical lines also do not 
exist. Nevertheless, these drawn and layered structures evoke – in 
accordance with prior knowledge and conditioning during the act 
of seeing – the picture or the memory of  transparent textiles; in 
short: we see a picture of weaving threads, and we believe to see 

a picture of warp threads.
In addition, through the layering of approaching rectangular lineaments 
with others (some of which in varied colors) and though the related 
increase in line density in certain areas, there results the impression of 
a spatial arrangement.

The character of a relief, one reaching literally out into the third 
dimension, is achieved by a series entitled Icons (cf. p. 32ff.) made 
from copper wire and rods of acrylic glass which were completed 
on a loom and actually built utilizing a warp and woof process. Due 
to the material, the surfaces glance and appear to change dependent 
upon the fall of light. Visually, the level lines remain dominant.
In contrast to the autonomous forms mentioned above, references 
to motifs are – if you wish to see them – present here. As in Signs 
made in ink and graphite, Renate Krammer works with pictograms 
which are employed during the use of computer programs. The 
combination of these characters, she reflects, equals a visually 
conveyed language, with which “the world” could be described.

Acrylic glass panels are spatially arranged, namely in picture frames 
positioned on top of one another and individually engraved with 
structure. The altered perspective causes an even more pronounced 
oscillation of the layered parallel lines and suggests moving pictures. 
In order to spatially convey the method and intention even more 
clearly, there resulted – as a model – a Walk-through Sculpture with 
the form of a cuboid whose walls are built up from fish net thread. 
This experiment, whose effect of spatial sensitivity is one conveyed 
by very reduced indications of planes, will be tested when the walk-
through sculpture is realized.

Due to the nearness and similarity of individual objects, structures 
are perceived, or rather identified. The selection of photographs 
from clouds and water surfaces collected in the book characterize 
Krammer’s search for structures, accumulations and clusterings 
in natural phenomena. They are not actually motifs for her works, 
rather the principles – perhaps associative, in any case neither re-Digitalprint, 2014

Colored pencil on paper,
2014
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presentational nor abstract – that flow into her works. Regarding 

the theme Swarming, worked in various techniques, visual references 

or indicators certainly appear to want to evoke formations of the 

flights of birds. However, in the finished work, the structure dominates 

above the suppressed indicators.

“The line”, according to Renate Krammer regarding her working 

process, “is to a certain degree also the expression of a mental 

state of being.” The development towards precision one perhaps 

needs to imagine in the sense of trial and error: That which during 

the freehand drawing of lines – often over a meter long, depending 

upon format – at first appears to be an error (minimal changes in 

direction, variations in pressure, a kind of stumbling on the page), 

often becomes transformed into an element of form and is repeated 

as an important detail contributing to the overall structure. Were 

her drawings and engravings on acrylic or printing panels to have 

taken place in front of an audience, then such work would bear witness 

to an actionist quality due to the mental and physical investment. 

In contrast, recipients often see in the individual works the medi-

tative aspect of perpetuation. Those oriented towards script think 

of rudimentary writing while musicians recall musical scores. The 

compositional principle of the fugue actually serves as a very fitting 

metaphor for the work of Renate Krammer. And the compositional 

element of the line undergoes a manifold of variations.

WENZEL MRAČEK, born 1962 in Klagenfurt, lives in Graz; Art Historian, 

cultural publicist, curator.

Digitalprint, 2013
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Der Begriff Zeit ist untrennbar verknüpft 

mit dem Begriff Bewegung.
Ein Punkt setzt sich in Bewegung:

 die Linie entsteht.
Carlfriedrich Claus1 (1993)

DER LINIE ENTGEGEN

Zeit – Linie – Entgrenzung: vielfach durchwebt Renate Krammer die 
gesamte, in sich begrenzte Fläche mit unabgrenzbarer Bewegung. 
Eine simultane Dynamik, dichte Rhythmien, visuelle Vibrationen 
entstehen unter den Linien, ihren Zwischenräumen und auftretenden 
Bewegungsimpulsen. Linien bilden Raum, Raum, der bis zu seinen 
Rändern und darüber hinaus wächst und atmet, die Bewegung 
schier endlos weiterdenken lässt. Anstatt vor dem Werk stehen 
zu bleiben, muss sich der Leser hineinbewegen in diesen Raum, 
als gleichsam perspektivischer Betrachter. Der Körper des Blattes 
fungiert selten als Hintergrund für eine Zeichnung, sondern wird ein-
gespannt in lineare, ja skripturale Strukturen, ihre Leerstellen und 
Zwischenräume, Haken und Mikroimpulse feinster Unregelmäßig-
keiten. Gerade diese kleinen Brüche sind es, die die ausgebreitete 
Bildhaftigkeit stören und in das optische Kontinuum eingreifen, es 
mit dem weißen Bildfeld verspannen und eine neue Bildhaftigkeit 
erzeugen.
Diese übergreifenden visuellen Zusammenhänge in den Werken 
Renate Krammers sind nicht als Form oder aus Formen gebildet, 
sondern sie bilden sich aus den Kontakten und Bezügen zwischen 
Linien, (formverweigerndem) Zwischenraum und Bewegungsim-
pulsen als SEH-BEZÜGE. Was wir sehen, erwächst immer neu aus 
dem Fast-Nichts linearer Notate und vergegenwärtigt unablässig 
die unzähligen möglichen Seh-Wege. Hierin verweigert sich die 
Illusion, ein objektiver Sinn oder eine fixierbare (verbale oder 
visuelle) Gestalt sei unabänderlich aufbewahrt im Werk. Vielmehr 
unterläuft die spezifische zeichnerische Struktur dieser Lineamente
ihre Wahrnehmung als Zeichnung: die sich in den Linien kon-

1 Carlfriedrich Claus, aus: Das Wesen der Zeit und die bildende Kunst (1952), in: Kat. Ausst., 
Ingrid Mössinger, Brigitta Milde (Hrsg.), Schrift. Zeichen. Geste. Carlfriedrich Claus im Kontext 
von Klee bis Pollock, Kunsthalle Chemnitz 2005, S. 31.

stituierende Bewegung erscheint als durchgehender Impuls des 
SCHREIBENS selbst, in dem die Verkettungen von Zeichen als 
sich bildende Sprache in den Blick rücken.
Dieses Erarbeiten des Bildfeldes über Kontaktbildungen im Auge 
des Lesers entspricht dem von Claude Lévi-Strauss für die moderne 
und insbesondere abstrakte Kunst so bezeichnenden »seriellen 
Denken«2. Hauptzweck dieser Werke sei es, vorgegebene Codes 
nicht auf ihren Ursprung hin zu untersuchen, sondern diese weiter-
zuentwickeln und neu zu erfinden. Gleichsam legitimiert sich hier 
die Loslösung der Farbe von der Form, der Schrift von ihrem 
semantischen Sinngehalt. Nach Umberto Eco macht hiermit die 
freie autonome Gestaltung das Werk selbst zum Schlüssel seiner 
Lektüre. »Das Werk ist sogar eine Diskussion über diesen Code, 
die Poetik seiner selbst. Das Werk ist die Begründung seiner nie 
dagewesenen Regeln (…).«3

Für Paul Klee war die »Genesis der Schrift« als »Gleichnis der 
Bewegung«4 zu verstehen. Dabei ist die Ursubstanz des Bildli-
chen und Schriftlichen die Linie, das elementarste Mittel. Durch 
diese Hinwendung zum Ur-Code des geschriebenen Wortes leitete 
Klee gleichsam die Möglichkeit ein, sich mit dem Entwickeln neuer, 
autonomer Bild-Sprachen zu befassen und begründete die künst-
lerische Auseinandersetzung mit »entworteter« Sprache, in der 
die Form ohne lesbare Bedeutung sinnstiftend wurde. Fast hun-
dert Jahre später legitimiert sich das Kunstwerk durch sich selbst 
und die Poesie der Linie wird lesbar wie eine Schrift ohne Worte, 
deren Gehalt sich wie das Bild selbst in immer neuen Seh- und 
Denk-Bezügen manifestiert. Im Zeitfluss der Bewegung öffnet sich 
schließlich die Zeitlosigkeit des Raumes – jenseits vordefinierter, 
einschränkender Bedeutung.

THERESA MILENA INKA PASTERK, geb. 1982 in Hamburg, lebt in Graz; 
Kunsthistorikerin, Kuratorin, Kulturpublizistin.

2 Claude Lévi-Strauss, Le cru et le cuit (1964), dt. v. Eva Moldenhauer, Mythologica I. Das Rohe 
und das Gekochte, Frankfurt am Main 1971, S. 37ff.
3 Umberto Eco, Einführung in die Semiotik (1972), dt. v. Jürgen Trabant, Paderborn 2002, S. 265.
4 Paul Klee, Schöpferische Konfessionen (1920), in: Ch. Geelhaar (Hg.), Paul Klee, Schriften, 
Köln 1976, S. 120.

Detail, 2014
Grafit auf Papier, vgl. S. 78

Acrylglasobjekt, 2013
Ausstellungsansicht K 3
vgl. S. 138 und 139
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Swarming, 2009
Grafit auf Papier
17 x 24 cm

ON

OFF

Swarming, camera obscura, Containerinstallation, 2013

56 kleinformatige Grafiken angeordnet in der Formation eines Vogelfluges
Audio: Vogelstimmen

INNEN UND AUSSEN

Containerinstallation

Auf den 50, auf Folien gedruckten Grafiken sind Motive aus der 
Welt der Vögel dargestellt. Dabei variiert der Abstraktionsgrad von fi-
gurativen Darstellungen bis hin zu fast zeichenhaften Annäherungen 
an Flugformationen. 
Diese Grafiken hängen im Innenraum eines Containers, an dessen 
Rückseite eine camera obscura angebracht ist, durch die ein auf 
den Kopf gestelltes Bild des Außenbereiches, der Parklandschaft, 
nach innen geworfen wird. 
Als Soundscape fungieren 50 unterschiedliche Vogelstimmen. 
Innen und Außen, Kunst und Natur vermischen sich hier vielfältig zu 
einem neuen Ganzen. 

Vielleicht muss man die Welt auf den Kopf stellen, um Gewohntes 
aus einer anderen Perspektive betrachten, Verborgenes entdecken 
oder wahrnehmen zu können. 

»Mit dem physikalischen Wirkungsprinzip der camera obscura kön-
nen versteckte Potenziale von Orten aufgespürt und sichtbar ge-
macht werden.« (balloon Architekturbüro, Rampula/Gratl/Wohofsky)

Abb. S. 38
ON/OFF: Installation 
mit u. ohne camera obscura

Swarming, 2009
Grafit auf Papier
je 17 x 24 cm
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Swarming, 2012
Grafit auf Papier

 80 x 120 cm
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Swarming, 2012
Grafit auf Papier

 80 x 120 cm
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MINIVERSUM

Am Anfang war der Fehler

Die größte Geschichte aller Zeiten, die Entwicklung des Universums, 
verdankt sich kleinen Abweichungen von der Perfektion. Ohne diese 
Abweichungen im Netz der Materie wäre unser Universum ein öder 
dunkler Raum ohne Sterne und Galaxien geblieben. Unsere Welt 
und wir selbst wären in einem allzu perfekten Universum erst gar 
nicht entstanden.

Das Experiment

Warum der Nebel kein Nebel blieb, hat der berühmte Kosmologe 
Stephen Hawking mit einem Team von Wissenschaftlern ausgerechnet. 
Die komplexen Berechnungen lassen sich durch ein einfaches 
Gedankenexperiment veranschaulichen: In einem großen Saal mit 
einem ebenmäßigen Fußboden sollen Stahlkugeln die Masse im 
frühen Weltall darstellen. Wir verteilen sie gleichmäßig wie das Gas 
während der ersten 400 Millionen Jahre im Universum.
Haben alle Kugeln den gleichen Abstand voneinander, dann wirkt 
auch die Schwerkraft auf die Kugeln untereinander gleichmäßig in 
alle Richtungen. Nichts bewegt sich. So könnte es ewig bleiben. 
Das Licht geht an. Doch glücklicherweise lautet eine der Grundregeln 
im Universum: Nichts ist perfekt. Es gab ein paar kleine Fehler mit 
weitreichender Wirkung. Vergleichbar mit den Folgen, wenn man im 
mathematischen Experiment einzelne Kugeln entfernt.
Durch die entstehenden Lücken verändert sich alles. Bei einigen 
Kugeln wirkt die gegenseitige Anziehungskraft nun nicht mehr 
gleichmäßig: Von einer Seite zieht sie stärker als von der anderen. 
Das Spiel der Schwerkraft setzt dem Gleichgewicht ein Ende. Genau 
das ist im frühen Universum passiert.

Ein kleines Ereignis in der Zeichnung im Miniversum des Schau-
fensters nimmt darauf Bezug.

MINIVERSUM, 2014
Grafit auf Papier 

4 Acrylfolien  
Baumwollfäden

100 x 57 cm

Grafit auf Papier 
18 x 9 cm
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O. T., 2012
4 Acrylglasscheiben, graviert
Holzrahmen, schwarzer Lack

70 x 100 x 4 cm
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O. T., 2014
Fine Art Prints
je 40 x 50 cm

O. T., 2014
Fine Art Print

40 x 50 cm
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BIOGRAFIE

RENATE KRAMMER

Geboren 1956 in Klein St. Paul/Kärnten, lebt und arbeitet in Kumberg 

(Graz-Umgebung), Österreich. 1981 Abschluss des Studiums der Betriebs-

wirtschaft und der Wirtschaftspädagogik in Graz. Seit 1989 Beschäftigung 

mit Malerei, Grafik, Video, Fotografie und Bühnenbild. Vier Semester 

Künstlerische Gestaltung im Rahmen des Architekturstudiums bei Giselbert 

Hoke. Sommerakademie für bildende Kunst, Salzburg, Von der Malerei 

zur Fotogafie und zurück, bei Rivka Rinn. Ausbildung u. a. bei Helmessen, 

Staudacher, Rotterdam und Rebecca Little John. 

1995/1996/1997 Organisatorische Mitarbeit an internationalen Projekten für 

bildende Kunst: Kunstmühle, Kunstbrau, open to art and tech. 

Mitbegründerin des Vereins »Acryl – ein soziokulturelles Netzwerk« (www.

acryl.mur.at); Mitglied der Gruppe 77.

»Seit mehr als 10 Jahren arbeitet Renate Krammer an der Linie. Ein 

›abstraktes Innenleben‹ zu zeichnen war der Ausgangspunkt für diese 

künstlerische Lebensentscheidung. Langweilig, sagt sie, wird ihr seither 

nie. In dieser extremen formalen Reduktion ist die Anmutung sinnlich 

nachvollziehbar, sich ganz auf das Wesentliche zu beschränken. Eine 

reduzierte Wahrnehmung in einer extrem schnelllebigen Zeit zu lernen 

ist das Rezeptionsverhalten, das diesen Bildern geschuldet wird. Rena-

te Krammers Linien rücken Urelemente der Gestaltung ins Zentrum. Sie 

werden in unzähligen Variationen der Formen und Beziehungen zuein-

ander in Spannung versetzt. Vibrationsräume entstehen. Eine Struktur 

wird sichtbar – als Paritur, als Schrift, als Schwingungsraum. Zwischen-

räume bestimmen die Lebendigkeit der Bilder, ebenso die Intimität der 

Strichführung. Was in der ›Entstehung eine Aktionskunst‹ (W. Mraček) 

ist, ist im Ergebnis Meditation.«

Johannes Rauchenberger
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AUSSTELLUNGEN: 1997-2012 (AUSWAHL)

Part of the Game, Kunsthalle Graz

44qm, Galerie, Hartberg

MINIVERSUM, Schaufenstergalerie Scharf, Graz

 ... mehr oder weniger ..., K3 Kulturstock, Pischelsdorf

Galerie Kunst&Handel, Wien

Art meeting Point, Graz

Kulturkeller am Weizberg, Weiz

Bildungshaus Mariatrost, Graz

Kulturzentrum Weberhaus, Weiz

Kulturhaus Pécs, Ungarn

Galerie der Katholischen Hochschulgemeinde, Graz

Atelier Expositur, Graz

Freikunstraum Galerie, Vorau

Grüne Akademie, Graz

Josef Krainer Haus, Graz

Kulturzentrum bei den Minoriten, Graz, Visualisierung zur Musik von 
Haubenstock-Ramati in Zusammenarbeit mit dem Austrian Art Ensemble

Galerie Dobida, Weiz

Quellenmuseum, Klein St. Paul, Kärnten

Galerie im Stadtturm, Schwanenstadt, OÖ

AUSSTELLUNGSBETEILIGUNGEN UND PROJEKTE (AUSWAHL)

5 Jahre museumfrauenCIRCUS, Kunsthaus Weiz

Auf dem Rücken der Wörter, MiR, Museum im Rathaus, Gleisdorf

10 Jahre styrianARTfoundation, Steiermarkhof, Graz

subversiv, Raum für Alternativen, GrazMuseum, eine Kooperation von 
Akademie Graz und GrazMuseum

Dort wo unsere Sprache endet, komme ich jeden Tag vorbei, Kulturzentrum 
bei den Minoriten, steirischer Herbst, Graz

DREIECK.KREIS.QUADRAT, Schloss Tabor/Neuhaus am Klausenbach

die Reichen werden reicher ..., Schaufenstergalerie Scharf, Graz

Energie – Die Kraft der Weiblichkeit, Hof-Biennale 02, Steiermarkhof, Graz

Galerie Van Slagmaat, Woerden, Niederlande

museumfrauenCIRCUS phase 05, Galerie im alten Rathaus, Fürstenfeld

small pieces 4, Galerie Eugen Lendl, Graz

Photo Graz 2014, Papierfabrik, Graz

museumfrauenCIRCUS phase_04, Stadtmuseum Hartberg

Drawings, Galerie Schafschetzy, Graz

im Fokus, artmark galerie, Wien

small pieces 3, Galerie Eugen Lendl, Graz

12th Int. Biennial of Miniature Art, Gornji Milanovac, Serbia

museumfrauenCIRCUS phase_01 – phase_03: Gleisdorf;    
Pavelhaus, Radkersburg; Schloß Hainfeld, Feldbach

11th Int. Biennial of Miniature Art, Gornji Milanovac, Serbia

VorZeichen, Museum für Quellenkultur, Klein St. Paul, Kärnten

Splitgrafikbiennale, Split, Kroatien

No plastic, Künstler/innen-Klausur, Stift Rein; ORF Landesstudio

energie, kunst ost, MiR – Museum im Rathaus, Gleisdorf

Fotoausstellung Galerie Reimann, Frohnleiten

Soziale Wärme, Wettbewerb der Akademie Graz und der Galerie RemiXX: 
Museum der Wahrnehmung, Graz

Nahe Fremde, Galerija Ulrich-Likum, Zagreb

Naher Osten – naher Westen, Schloß Hainfeld, Feldbach

The Exchange Gallery, Penzance, Cornwall

Chateau Seigneurial, Villemomble, Paris Est

Photo Graz 2010, Stadtmuseum, Graz

growing and swarming, Galerie Einraum, Gleisdorf

Womens View, Kunstgarten Graz

auf draht, kunst ost, Businesspark Gleisdorf

Konstruktiv u. Fotographien 1858-2011, Galerie RemiXX, Graz

Galerie LESSEDRA, Sofia, Bulgarien

Guanlan international Print Biennal, China

Yozo Hamaguchi 100th Anniversary International Print Competition, 
Musee Hamaguchi Yozo, Tokyo, Japan

Maritime Museum of Art, Usuahia, Argentinia

Womens View, Galerie Kunst&Handel, Graz

World festival of art on paper 2001, Domzale, Slowenien

1001 Reasons to love the earth, Amsterdam; Soeul, Korea;   
Leeuwenbergh, Utrecht

Format, Künstlerhaus, Graz und Kunsthaus Köflach

Schauspielhaus Graz, Foyer

Kärntner Ansichten, Ausstellungszentrum Heft, Kärnten



167166

DOKUMENTATIONEN

OFFENE STADT, Konzepte für urbane Zwischenräume, Akademie Graz, 
88 Seiten, Verlag Anton Pustet, Graz, 2015.

GOTT HAT KEIN MUSEUM, Kulturzentrum bei den Minoriten, 1144 Seiten, 
Graz, 2015.

Dort wo unsere Sprache endet, komme ich jeden Tag vorbei, Katalogbuch, 
Kulturzentrum bei den Minoriten in Koproduktion mit steirischer herbst 
Festival 2014,  S. 15, 82-83, Bibliothek der Provinz, Graz 2014.

100 Jahre Künstlerhaus Klagenfurt, Kunstverein Kärnten, Gographic, S. 
192-193, Klagenfurt 11/2014.

photo graz 2014, Die aktuelle steirische Fotoszene, Kulturvermittlung 
Steiermark, Graz 2014.

Hof-Biennale, Energie – die Kraft der Weiblichkeit, Katalog, STEIER-
MARKHOF, S. 42-43, Graz 2014.

10 JAHRE kunstgarten 2004-2014, Irmi Horn, S. 48-49, Graz 2014.

12th International Biennial of miniature Art, Katalog, S. 528, The Cultural 
Centre, Gornji Milanovac, Belgrad 2014.

Atelierroute Groot Woerden '14, Katalog, S. 14, SENZ grafische media, 
Woerden, 2014.

Dokumentation museumfrauenCIRCUS phase_04 bis phase_05, 
ACRYL, Gleisdorf, 2013 und 2014.

Sterz, Nr. 107/108, Zeitschrift für Literatur, Kunst und Kulturpolitik, Freund-
schaft, S. 2-66, Graz 2013.

LINIEN - LINES, Werkkatalog, edition keiper, 128 Seiten, Graz 2012.

Dokumentation museumfrauenCIRCUS phase_03, ACRYL, Gleisdorf, 
2012.

11th International Biennial of miniature Art, Katalog, S. 630, The Cultural 
Centre, Gornji Milanovac, Belgrad 2012.

Die Brücke, Das Kulturmagazin Kärntens, VorZeichen, Eva Hofmeister, 
August/September 2011; S. 62-66.

Dokumentation museumfrauenCIRCUS phase_01 und phase_02, 
ACRYL, Gleisdorf, 2010 und 2011.

photo graz 2010, Die aktuelle steirische Fotoszene, Kulturvermittlung 
Steiermark, Graz 2010.

Internationale Skulpturen-Biennale im Botanischen Garten der Universität 
Graz, Katalog, S. 9, BV Steiermark, Graz 2011.

Sterz, Nr. 103, Zeitschrift für Literatur, Kunst und Kulturpolitik, Freude, 
S. 28-29, Graz 2011.

7. KünstlerInnen-Klausur 2011, No Plastic, styrianArtfoundation, S. 26-29, 
Graz 2011.

Soziale Wärme, Swarming, DVD-Katalog, Galerie RemiXX und Akademie 
Graz 2010.

A4 Printmakers 2010, Pat King, International Printmakers Competition, 
S. 21, Cornwall 2010.

Mini Print, Lessedra world art print annual, Lessedra Gallery, Sofia 2008, 
2009 und 2010.

1001 reasons to love the earth, Frans H.J. van der Beek, Inter-Ko, S. 317, 
Soeul, Korea, 2002.

Kärntner Ansichten – eine andere Landesausstellung, Werner Hofmeister 
und Melitta Moschik, S. 62, Carinthia Verlag, Klagenfurt 1998.

http://www.renate-krammer.at
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