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Fundstücke
  
Aus dem Fundus? Aus dem Archiv?
Oder Fundstücke die einem/r unterkom-
men? Altes oder Neues?
 
Aus diesen Anfangsfragen der teilnehmen-
den Fotograf*innen erschließt sich die Band-
breite des Zugangs zum Thema Fundstücke.

Ein gefundener Gegenstand, ein Glücksfund, 
ein nach langer Suche gefundenes Motiv. 
Etwas, das vor langer Zeit gefunden wurde 
und seitdem auch nicht mehr verlorenging.

Die teilnehmenden Künstler*innen zeigen 
uns in dieser vielfältigen Ausstellung ihre 
Funde, ihren Fundus und ein Stück von sich 
selbst, von Ihrem Blick auf die Welt, und was 
es für sie darin zu finden gibt. 

SieSie laden auch ein, sie ein Stück auf ihrer 
Suche zu begleiten.

Horst Lausegger 
Obmann Fotografische Gesellschaft



Katharina Acht
 

DieDie Strukturen von Großstädten sind ähnlich 
aufgebaut: Bürogebäude, Geschäfte, Wohn-
blöcke, Autos, öffentliche Verkehrsmittel, 
Baustellen und eine große Anzahl von Men-
schen bestimmen das Bild. Doch bei allen 
Ähnlichkeiten machen gerade die Kleinig- 
keiten die Unterschiede aus. 

Bei einer Reise nach Tokio faszinierten Kath-
arina Acht die Kanaldeckel, die es in vielfälti-
gen Designs gibt. So entstand aus einer 
Sammlung dieser Metallverschlüsse ein 
Bild. In den folgenden Jahren entwickelte 
sich die Idee zu einer Serie aus verschie-
denen Städten wie Linz, Berlin, Salzburg, 
Wien oder Prag. Jedes einzelne Deckelbild 
besteht aus 16 Bildern von Metallabdeckun-
gen deren Unterschiedlichkeit und Viel- 
fältigkeit erstaunen.





Rudolf Aigner
 

Wenn wir alle unsere Erinnerungen an einer 
Wäscheleine aufhängen würden, dann wäre 
diese nicht nur endlos lang, sie wäre auch 
extrem bunt. 
EinigeEinige dieser Erinnerungen würden wir 
gerne aufbügeln und neu erleben, andere 
wiederum abhängen, zusammenfalten und 
wegschließen, denn ihre Zeit ist vorbei.
Doch eines haben sie alle gemeinsam, sie 
gehören zu unserem Leben.





Marianne Baumgartner
 
SituationenSituationen in denen menschliche Arbeit, 
der Mensch im Mittelpunkt steht. Das Au-
genmerk von Marianne Baumgartner liegt in 
den Zufallsfunden, Gelegenheiten und Wahr-
nehmungen die sich ungeplant ergeben, bei 
Besuch eines Marktes, auf Nebenschauplät-
zen, abseits der Hotspots. 
Fundstücke eben.





Renate Billensteiner
 
Bilder lautlosen Aufbruchs
in und hinter den Büschen

Dieser Titel versucht zu beschreiben was 
vorkommt ohne Theorie, die ihn maßregelt.





Dieter Decker
 
FFundstücke stehen im Zentrum seiner foto-
grafischen Arbeit. Nicht die Inszenierung, 
sondern das Finden treibt Dieter Decker an. 
Die meisten seiner Fundstücke hat weder 
jemand verloren, noch hat er danach ge-
sucht. Es sind Dokumente objektiver, ab-
sichtsloser Wahrnehmung, die gleichzeitig 
dazu einladen, sie durch eine sehr subjektive 
Geschichte einzuordnen.





Hubert Freimüller
 
licht verrückt

unsichtbar da
ort weg
hier sein
lichlichter leben
augenblick freude
das bild
gefunden





Adi Hanusch
 
In die Tiefe gehen, sich überraschen lassen 
von den so gut versteckten Fundstücken. 
Zeugen einer vergangenen Zeit, inmitten 
einer uns fremden Welt.





Maria Kirchner 
 

Wimmelnde Bilder 
Suchen und Finden

WieWie Pippi Langstrumpf schon sagte: „Ich bin ein 
Sachensucher... ein Sachensucher ist jemand, der 
Sachen findet... die ganze Welt ist voller Sachen, 
da ist es doch notwendig, dass jemand sie findet.“ 

Auch die Wimmelbücher von Ali Mitgutsch beglei-
teten Maria Kirchner als Kind und während ihrer 
Arbeit mit Kindern in ihrer Sprachförderung. 

Fotografisch versteht sie unter „wimmelnde 
Bilder“ detailreiche, in Unterszenen gegliederte 
Fotografien. Es sind zunehmend volle Bilder, sie 
wirken betriebsam und erscheinen am ersten 
Blick eher chaotisch. Wird dieser Eindruck der   
visuellen Überwältigung mit der Zeit abgebaut, ist 
der Verstand in der Lage aufzuschlüsseln. Da-
dudurch entsteht eine Vertrautheit der Bestandteile 
und es verliert die Fremdheit.

Die Szenen können als Ganzes gesehen werden, 
man kann sich aber auch Zeit zum Suchen 
nehmen. Dann findet man Sachen auch nicht zu-
fällig, denn das Finden ist keine Belanglosigkeit, 
man findet, was man finden soll. 

Wo gehen die Augen hin? 
Was wird gefunden?





Richard Kirchner
 
Rostet in Frieden
 
KnappKnapp 30 Jahre nachdem Carl Benz das Automobil 
erfunden hatte, wurde der Südwesten Afrikas zur 
deutschen Kolonie. Die deutschen Schutztruppen 
importierten Tonnen von Material, einschließlich 
vieler Fahrzeuge. Mit dem Ersten Weltkrieg verlo-
ren die Deutschen ihre Kolonie an die Südafrika-
ner. Diese wiederum brachten viele englische und 
vor allem amerikanische Fahrzeuge ins Land. 

In den folgenden Jahren siedelten sich auch Euro-
päer als Farmer in Namibia an und nahmen über 
die Jahre immer wieder Autos aus ihrer ehemali-
gen Heimat mit. Wenn die Kisten nicht mehr liefen, 
blieben sie meist irgendwo auf dem eigenen Farm-
land stehen, oder wurden teilweise perfekt in den 
Einfahrtsbereich der Farm integriert.





Gerd Langer
 
Die größte Weintraube der Welt, in der Gemeinde 
Glanz an der Weinstraße, kreiert vom ortsansässi-
gen Künstler Willibald Trojan, gilt als das Symbol 
für die Weinwirtschaft in der Südsteiermark.





Horst Lausegger
 
ImIm Vorbeigehen, im Augenwinkel wahrneh-
mend, dass etwas fehlt oder nicht mehr da 
ist wo es war. Der Hinweis noch sichtbar, 
Vergangenes noch zu entdecken. Fundstücke 
die auf eine Geschichte hinweisen. Auf die 
Geschichte eines Hauses, eines Ortes, von 
Menschen. Fundstücke die vielleicht schon 
momorgen nicht mehr vorhanden sind.





Josef Neumayr
 
Landschaft ist Architektur
Architektur ist Landschaft





Agnes Pichler
 
SichSich fotografisch mit dem Eigenen auseinan-
dersetzen. War es in der Vergangenheit oft 
ihr berufliches Umfeld hat Agnes Pichler 
diesmal ein Fundstück ihrer Familienge-
schichte dokumentiert. Lange gesucht, 
scheinbar verschollen fand sie letztendlich 
doch die erste urkundliche Erwähnung ihres 
Elternhauses. Fotografisch festgehalten hat 
sie Schönheit dieses ganz persönlichen 
Fundstücks.





Reinhold Plank

Relikte
 
ZurZur Zeit eines Besuches des Schlossmuseums in 
Linz wurden einige Ausstellungsräume restau- 
riert. Dabei wurde teilweise der Putz entfernt und 
tiefere Schichten aus früherer Zeit traten hervor 
und wurden sichtbar. 
DieseDiese freigelegten Schichten waren der Ausgangs-
punkt für Reinhold Plank für die Serie Fundstücke, 
die dann im Laufe seiner Arbeit ein Eigenleben 
entwickelten.





Reinhold Plank

Betoneulen
oder
Eulen nach Athen tragen?
 
Der AuDer Ausspruch steht für ein überflüssiges und un-
sinniges Tun. Hintergrund der Redewendung ist 
die Tatsache, dass die Schutzgöttin des antiken 
Athen Pallas Athene war. Sie war gleichzeitig die 
Göttin der Weisheit, des Handwerks und der Kunst. 
Ein wichtiges Attribut der Göttin ist die Eule, die in 
der griechischen Mythologie die Weisheit symboli-
siert.
Ehemaligen Eisenbahnschwellen gaben nach der 
Demontage und Wiederverwertung als Zaunele-
mente grafische Strukturen frei, die darauf warte-
ten, gesehen zu werden. 





Doris Reinthaler
 
Gefundene Vergänglichkeit

FFranz Augustin war professioneller Autoverwerter, 
Sammler und Schauspieler. Sein Wirkungsbereich, 
ein wunderschöner Schrottplatz mit großen 
Hallen, steht zwischen zwei Shoppingmalls. 
Die Art, wie er die Sachen sortierte, beschriftete 
und auch was er aufbewahrte, gibt dieser Stätte 
eine spezielle Aura.
EsEs ist seine Leidenschaft, die auch nach seinem 
Tod spürbar ist, in vielen Dingen etwas Besonderes 
zu sehen.





Claus Schindler
 
AchtAchtlos weggeschmissen, vom Fotografen Claus 
Schindler nicht nur fachgerecht entsorgt, sondern 
auch als Neuerscheinung im Straßenbild doku-
mentiert. Er hält damit aber nicht nur die uns seit 
der Pandemie so vertrauten Masken fest.

Er thematisiert auch den rücksichtslosen Umgang 
mit der Natur, unserer Umwelt, letztendlich mit 
uns selbst.





Mathias Schinnerl
 
Ederhäusl auf der Haid

Für über 300 Jahre bot das Ederhäusl ein Zu-
hause für viele Menschen, bis die Ruine letzt-
endlich 2021 einem Neubau weichen musste. 

Heute erinnern nur noch Fotografien oder 
Zeichnungen an das prächtige Gebäude aus 
dem 17. Jahrhundert.





Manfred Schmidt
 
ImIm Jahre 1979 konnte Manfred Schmidt mit der  
Fotografischen Gesellschaft an einer Reise nach 
Prag (damals noch hinter dem „Eisernen Vor-
hang“) teilnehmen. Es war ein besonderes Erleb-
nis mit vielen unvergesslichen Eindrücken und Bil-
dern. 
Um sich auch später daran wieder erinnern zu 
können überlegte er sich etwas Besonderes in 
Prag zu erstehen. Kein typisches Prag-Souvenir 
und so schlenderte er durch die Prager Gassen auf 
der Suche nach dem Besonderen. Er fand dies in 
einem kleinen Musikladen. Er betrat ihn, obwohl 
er zu diesem Zeitpunkt noch keinen Plattenspieler 
hathatte. Nach langem Suchen fiel sein Blick auf eine 
LP-Kassette mit der Überschrift „DVORAK / THE 
NINE SYMPHONIES“ und auf dem Titelbild das 
Tschechische Philharmonische Orchester. Er hatte 
sein besonderes Erinnerungsstück gefunden. 

Auch nach vielen Jahren, jedes Mal, wenn er die 
Platten in die Hand nimmt, kommen Erinnerungen 
an Prag und die dortigen Erlebnisse zurück.





Robert Schröck
 
Fundstücke der Phantasie

RobertRobert Schröck fordert mit seinen Bildern 
die Betrachter*innen auf, der eigenen Phan-
tasie Freiheit zu lassen und in den Bildern 
die eigene Welt zu entdecken.





Rüdiger Tangemann
 
durchbruch

das ziel
vor augen
unbekannt
die entdie entfernung
das vorwärtskommen
mühevoll
immer wieder hindernisse
wiederholte rückschläge
dennoch
voller zuversicht
vvorwärts
kurz vor dem durchbruch





Reinhard Überwimmer
 
Symmetrie
  
BeiBei seinen Fotoausflügen in der Natur und 
auch in der Architektur findet Reinhard 
Überwimmer Strukturen, Linien und Farben, 
aus denen er Details herausnimmt, um sie in 
eine symmetrische Form zu bringen. Dabei 
entsteht ein völlig neues, komplett anderes 
Bild. 
FürFür die Betrachter*innen mag es irritierend 
sein momentan nicht erkennen zu können 
worum es sich dabei handelt und im Bild 
selbst noch andere, immer wieder neue Ob-
jekte zu entdecken. Die Bilder sind einerseits 
Rätsel und andererseits versuchen sie durch 
ihre Gestaltung zu gefallen.





Violetta Wakolbinger
 
Last Generation

DieDie Fotografin Violetta Wakolbinger verbindet das 
Fundstück mit Tradition und der Frage der Zu-
kunft. Der Zukunft von tradierten Vorgängen und 
der Zukunft folgender Generationen. 
Wie weit werden wir uns ändern müssen, wieviel 
wird sich für uns verändern?





Franz G. Wimmer
 
FFundstücke die einem begegnen sind meist nicht 
geplant, sie sind wie Kometen die in unseren 
Raum eindringen und von anderen Lebenswelten 
berichten. Allerdings ist die meist singuläre Er-
scheinung eines Fundstückes nicht vollständig 
und bedarf einerseits der Interpretation des Fin-
ders und andererseits der menschlichen Phanta
sie, um eine gewisse Klarheit vom Hintergrund des 
Fundstückes zu bekommen. 

So gesehen sind Fundstücke also Nukleations-
punkte für Geschichten, die vom Finder oder Foto-
grafen aufgegriffen und schließlich vom Betrach-
ter vervollständigt werden. Es versteht sich von 
selbst, dass es dabei durchaus mehrere Geschich-
ten geben kann.





Hubert Zemsauer
 
ins Bild gehen

MitMit seiner fulminanten Darstellung der Fund- 
stücke Schlammvulkan / Vulkankegel / Berge mit 
Farbzonierungen / Bankok Einkaufzentren  / Auck-
land /  beleuchteter Tempel / Plansee Wasserspie-
gelung / Bibliotheken / Bücher / Fibonatcci-Folge / 
Formeln / große Uhren / tausend kleine Uhren / 
Schafe / Quallen  / Feuer lädt Hubert Zemsauer 
ein, seine Gedankenwelt und seine fotografische 
Welt zu betreten. 

Dies im wahrsten Sinn der Wortes.
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