
Ehrenpreis 2022 Ilse Aberer  

Ilse Aberer, geb. 1954, lebt und arbeitet in Götzis. Sie ist Malerin, Objekt- und Konzeptkünstlerin und 

Bildhauerin. Seit 1992 ist sie Mitglied der Berufsvereinigung der Bildenden Künstlerinnen und 

Künstler Vorarlbergs und mit Eröffnung des eigenen Ateliers seit 1993 freischaffend tätig. In logischer 

Entsprechung zu ihrem abstrakten Werk ist sie seit 2014 Mitglied der Internationalen Vereinigung zur 

Förderung neuer konkreter Kunst und sieht den damit verbundenen grenzüberschreitenden 

Austausch mit Künstlerinnen und Künstlern als große Chance und Bereicherung.  

Aberers Werke befinden sich in zahlreichen öffentlichen und privaten Sammlungen, natürlich in der 

des Bund und des Landes, aber auch in Sammlungen von Feldkirch, Götzis, Lustenau und Bregenz. 

Ihren Stellenwert vor Ort verdeutlicht ihr Platz in der Sammlung Otten in Hohenems, die 

Außenwahrnehmung Ankäufe vom Egon Schiele Art Centrum in Ceský Krumlov (CZ), der Sammlung 

Urban in Waidhofen an der Ybbs oder der Sammlung Vetter in Ravensburg. Zahlreiche 

Gruppenausstellungen und Einzelausstellungen, etwa in Hamburg in der Galerie Kammer oder bei 

Trier in der Galerie Contemporaneum runden das Bild einer bestens vernetzten und etablierten 

Künstlerin ab.  

Stipendien des Landes führen sie 2002 nach Chios (GR), sowie 2005 und 2011 zu Arbeitsaufenthalten 

nach Paliano (I). Diese und andere Reisen empfindet Aberer als unverzichtbaren Input, um „weitab 

vom gewohnten Alltag Raum und Zeit für die Entwicklung neuer Ideen und die Vertiefung von 

Vorhandenem möglich“ zu machen. „Die neuen Orte, das kulturelle Umfeld und die dort lebenden 

Menschen hinterließen stets Spuren auf meinem künstlerischen Weg, neue Aspekte flossen auf 

Papier, in Objekte und Konzepte.“ 

Auffallend ist in der Biografie die mehrfache Nominierung (2021, 2016, 2012) Ilse Aberers zum 

Internationalen André-Evard-Kunstpreis, durchgeführt von der Kunsthalle Messmer in Riegel am 

Kaiserstuhl (D). Dieser weltweit renommierte Kunstpreis fokussiert den Bereich der konkret-

konstruktiven Kunst. Über 500 Künstler*Innen aus mehr als 45 verschiedenen Ländern bewerben sich 

dabei, Teil einer Ausstellung zu sein, welche als Zusammenfassung der spannendsten Facetten und 

Neuinterpretationen der geometrisch-abstrakten Gegenwartskunst gilt. Gewidmet ist dieser Preis 

einem der Urväter der konkret-konstruktiven Kunst, dem Schweizer Künstler André Evard (1876–

1972). 

Wer schon einmal im Wohn- und Atelierhauses von Ilse Aberer in Götzis war, erkennt schnell, dass 

die Kunst bzw. auch der Wirkungsradius ihrer Kunst stets über die Grenzen des klassischen 

Leinwandbildes hinausreichen. Thomas Hirtenfelder berichtet, dass ihm ein schmales rotes Band aus 

Aluminium aufgefallen ist, das zwischen zwei Türrahmen eine Bogenform einspannt. Daneben finden 

sich geometrische Maßangaben, welche das unauffällige Objekt als Teilstück eines riesigen Kreises 

ausweisen, durch die sich in der Imagination der Innen- mit dem Außenraum verbinden. Dieses 

Vervollständigen, Weiterdenken, Möglichkeiten durchspielen, Formen zerlegen und zu etwas Neuem 

zusammenfügen, von Ausschnitten und Teilen auf ein großes Ganzes schließen – dies sind 

Handlungsschritte, wie sie in den Werken von Ilse Aberer immer wieder vorkommen.  

Von der Malerei im engeren Sinne hat die Künstlerin über die Jahre zu einem erweiterten 

Verständnis einer gegenstandsfreien Praxis gefunden, die heute Zeichnungen, Gemälde, Drucke, 

Papierarbeiten, Reliefs, Objekte und Skulpturen umfasst. Die Präzision und formale Strenge steht in 

Tradition der großen geometrisch-abstrakten Strömungen des 20. Jahrhunderts, von Suprematismus 

und Konstruktivismus über De Stijl und Bauhaus bis zur Farbfeldmalerei und Minimal Art. Ähnlich wie 

bei Frank Stella´s „Shaped Canvas“ geht es um die grundlegenden Fragestellungen, das Verhältnis der 

Bilder zur Welt und den Bedingungen von Kunst an sich. Charakteristisch dafür ist die unglaublich 

hohe Qualität in der technischen Verarbeitung und der Beschaffenheit der Oberflächen. Hier lassen 



sich Parallelen zu den auf Hochglanz polierten „Spezifischen Objekten“ von Donald Judd oder zu John 

McCracken ziehen.   

Die Ordnungen und Relationen, nach denen Aberer auf der Suche nach einem, wie sie sagt, 

„Verständnis von Welt oder Wahrheit“ strebt, bilden sich nicht nur innerhalb einzelner Werke und 

Werkserien ab, sondern auch in der Kontinuität zwischen diesen. Alles ist mit allem verbunden, jedes 

vermeintliche Ende wieder ein neuer Anfang. 

Eva-Maria Reuther verweist anlässlich der Ausstellung in Oberbillig auf die Welt der antiken Denker 

und deren Glaube an die geometrische Form, die uns die Welt in ihrer Vereinfachung überhaupt erst 

denken lässt. Die geteilte Grundform des Quadrats, welches Aberer teilt, überlagert oder in Negativ- 

und Positivformen zu plastischen Raumkörpern erweitert, sind jedoch nur scheinbar einfach! Dies 

bestätigt Peter Natter, in einem Beitrag 2012 zur Ausstellung magic circle im Palais Thurn und Taxis. 

Er spricht damals vom „odysseischen Fahrwasser, von einer Kunst, welche die Augen hinters Licht des 

oberflächlichen Scheins“ führt.  

Der Prozess der Bildfindung folgt bei Ilse Aberer klaren Konzepten und einem Set an 

selbstauferlegten Spielregeln – so Simon Santschi, der Leiter der Europäischen Kunstakademie Trier, 

2021 anlässlich einer Ausstellungseröffnung. Die Grundlage sind geometrische Formen, welche unter 

Anwendung von mathematischen Gesetzmäßigkeiten und Ordnungssystemen, wie dem Goldenen 

Schnitt und die Fibonacci-Reihe bearbeitet werden. Die Spielregeln eröffnen jedoch überraschende 

Spielräume, Platz für Variationen, Experimente und Momente des Zufalls. Damit treten das Innen 

und Außen, das Offene und Geschlossene, die Teile des Ganzen und das Ganze selbst in Dialog. 

Santschi nennt vor allem die „Schattenwürfe, Leerräume und Zwischenräume“ als die Eigenschaften, 

mit denen etwa Neues geschaffen wird.  

Durch diese Herangehensweise erhalten die Werke von Ilse Aberer eine Leichtigkeit, eine fast 

poetisch anmutende Fragilität, die in der konkreten Kunst nicht selbstverständlich ist. Ganz 

besonders gilt das für den Einsatz von Farbe. Wenn nämlich die Künstlerin etwa die Unterseiten der 

„Stacks“ (2013–14) in Primärfarben bemalt beginnt ein Wahrnehmungsspiel farbiger (!) Schatten. 

Ganz in diesem Sinne heißt es in eine Text von Peter Niedermair zu Aberers Ausstellung in der 

Bludenzer Remise, dass gerade durch die subtilen Farbakzente „die auferlegte Strenge so federleicht 

daherkommt“. 

Aberer selbst nennt uns als Inspirationsquelle für ihre Arbeit „dem Sein in der Welt näherzukommen. 

Die gestalterischen, kreativen Prozesse sehe ich als temporäre Momentaufnahme dieser 

Annäherung.“ Welche heilende Kraft diese Art von Kunst entfaltet kann, bestätigt sich in einem 

Kunst-und-Bau-Projekt des Landes in der paedakoop in Schlins, für das Aberer 2018 ihr Atelier vor 

Ort öffnet. Es ist erstaunlich zu sehen, wie sie selbst und ihr schlichtes Angebot der Abstraktion dabei 

zur intensiv genutzten Andockstelle für die Schülerinnen und Schüler vor Ort werden. Gerade in 

diesem Zusammenhang greifen die universell gültigen Gesetzmäßigkeiten, welche Aberer aufgreift. 

Ihre Formen durchdringen und umarmen sich, sie treten in Beziehung zueinander.   

Davon ist auch die Rede in einem Text zur Ausstellung in der damaligen Hollenstein-Galerie in 

Lustenau (2012): „Die Arbeiten wirken einfach magisch, magisch einfach. In der Art von Tangenten, 

die an Kreise anlegen, berührt ihre Kunst und gibt unserer Befindlichkeit Halt.“ Oder um es aus 

unserer Wahrnehmungssicht erneut mit Thomas Hirtenfelder zu sagen: „Die Welt so zu sehen ist ein 

Gewinn“. Das empfinden wir ebenso und gratulieren herzlich zum Ehrenpreis des Landes 2022. 


