
Förderpreis 2022: Luka Jana Berchtold 

Luka Jana Berchtold ist 1990 geboren und aufgewachsen in Schwarzenberg. Sie hat schon alles Kind, 

so erzählt sie in einem Interview mit Babette Karner im Bregenzerwald Reisemagazin (Winter 2018-

19) schon alles Mögliche gestaltet und verändert und dann, scheinbar selbstverständlich im Egger 

Gymnasium den bildnerischen Schwerpunkt gewählt. Dies ist aber gar nicht so klar, weil Berchtold 

auf dem Weg zur professionellen Schiläuferin ist und sich mit 14 Jahren gegen Leistungsdruck und 

das Schigymnasium entscheidet.  

Seit 2009 lebt die Künstlerin in Wien, studiert dort erst an der Bildhauerei an der Akademie der 

Bildenden Künste, sowie dann Transmediale Kunst an der Universität für Angewandte Kunst. Heute 

gibt sie drei Standbeine an: Wien, als Zuhause. Der Bregenzerwald als Verwurzelung (dies „obwohl 

sie mit „starkem Regionalpatriotismus“ nicht viel anfangen kann) und die Welt, die sie sich mit Reisen 

erschließt. So hat sie etwa in einer österreichischen Schule in Guatemala, in Mexiko in einer Bar oder 

in einem Forschungszentrum für Schildkröten in Nicaragua gearbeitet.  

Sie meint „Reisen ist Inspiration, Erfrischung und die Erfahrung, dass das Leben, das wir als normal 

empfinden, auch nur ein Konstrukt ist.“ Dieses Hinterfragen der Konstruktion von Wirklichkeit wird 

etwa schon 2017 im „kulturverein bahnhof“ in Andelsbuch deutlich, „Concrete Dreams“ nennt sie 

damals eine Ausstellung, in der sie das Dingfeste, also den Beton der Traumwelt gegenüberstellt, da 

doch der Ursprung von allem Konkreten schlussendlich in der Vorstellung wurzelt. 

In den verschiedensten Projekten, Medien und Kunstformen, mit denen sie sich seither beschäftigt 

hat, den Skulpturen, Filmen, Installationen, Performances, Fotos und Illustrationen bewegt sie sich 

bewusst in und zwischen den unterschiedlichen Welten und spielt mit Materialien und Inhalten, „Es 

geht mir aber nie um reines Ausprobieren. sagt Luka Jana Berchtold: „Ich finde, dass ‚Ausprobieren‘ 

oft als ‚Ausrede‘ dient. Wird eine Arbeit als ‚Versuch‘ abgetan, entzieht man ihr die Ernsthaftigkeit. 

Das Leben ist kein Probelauf.“  

Belegcharakter für diesen sehr professionellen Zugang steht die bisherige beindruckende 

Ausstellungstätigkeit seit 2010. Und es reicht der Blick auf das heurige Ausstellungsjahr, um das 

Engagement und den Vernetzungsgrad der Künstlerin zu ermessen. Da werden eine Reihe von 

Gruppenausstellungen in Wien angeführt, in Gmunden, im Burgenland, in Vaduz und dreimal in 

Vorarlberg – so bei den Kunstankäufen des Landes in der Bludenzer Remise, in der Artenne Nenzing 

und zuletzt im Dock 20. 

In Lustenau ist vom Juni bis September heuer die erste größere institutionelle Einzelausstellung der 

Künstlerin zu sehen. Berchtold behandelt dabei unter dem Titel „Dicke Haut“ die schützende und 

doch durchlässige Membran zur Welt als eine Metapher verschiedener Seins-Zustände. Als harte, 

schützende Hülle, durch die sich klare Grenzen zwischen Innen und Außen, zwischen Eigen und 

Fremd bestimmen lassen. Auf der Haut, die altert und sich zugleich erneuert, wird Zeit sichtbar und 

visuell erfahrbar.   

„Dicke Haut“ ist eine Auseinandersetzung mit dem individuellen Gefühlsleben der Künstlerin als auch 

des Publikums, weil durch die Verwendung handelsüblicher Haushalts- und Einrichtungsmaterialien 

ein Moment der Anschlussfähigkeit an das eigene Leben entsteht. Die Symbole des Häuslichen stellt 

Berchtold in Dialog mit schmiedeeiserne Zaun- und Fenstergitter und spielt damit mit den Dualismen 

zwischen privat und öffentlich, männlich und weiblich. Biografischer Anknüpfungspunkt an ihre 

Kindheit ist der Einsatz der typischen dunklen Holzschindeln, quasi der tradierten Haut der 

Wälderhäuser.   



Ja in der Kunst braucht es eine dicke Haut, weil manche Energie und Projekte regelrecht in der Luft 

verpuffen, so wie etwa die schöne Idee für einen Kachelofen im Freien auf der Angelikahöhe, der im 

Rahmen des Schwarzenberg-Jubiläums realisiert werden sollte – dieser wurde ja heiß diskutiert, aber 

kam leider nicht zustande. Zu Beginn des Studiums, dachte sich die Künstlerin zu Recht, sie sollte 

vielleicht doch besser etwas lernen, womit man leichter Geld verdienen kann. Genauso wie sie sind 

wir jedoch sehr froh, dass sie sich „für diesen etwas komplizierten, aber umso spannenderen Weg 

entschieden hat.“ Und wir unterstützen sie dabei gerne!  Herzliche Gratulation zum Förderpreis. 


