
1.10.2015 "In Linz von einer Galerie leben können? Hahahahaaaa!! ! ! ! " |  Nachrichten.at

http://www.nachrichten.at/nachrichten/kultur/In-Linz-von-einer-Galerie-leben-koennen-Hahahahaaaa;art16,1967466,PRINT?_FRAME=33 1/2

10. September 2015 - 00:04 Uhr · Irene Gunnesch · Kultur

"In Linz von einer Galerie leben können? Hahahahaaaa!!!!!"

Galeristin Gerlinde Hofer (gunn) Bild: OON

Gerlinde Hofers Linzer Kunstverein Paradigma an der Landstraße feiert heute mit einer Vernissage seinen

25. Geburtstag.

Seit dem Jahr 1990 leitet die Linzerin Gerlinde Hofer ihren eigenen Kunstverein. Die an der HTL für

Gebrauchsgraphik und an der Kunsthochschule ausgebildete Galeristin hatte vorher die Libro-Art gemanagt

und war bestens in der Kunstszene verankert. Im Gespräch mit den OÖNachrichten sprach Hofer, die 2010

mit der OÖ Kulturmedaille ausgezeichnet wurde, über das schwierige Geschäft mit der Kunst.

Der ausschlaggebende Impuls für die Gründung des Kunstvereins Paradigma, sei eigentlich von außen

gekommen. Hofer: "Nachdem ich beim Libro Art Shop aufgehört hatte, haben mich so viele angeredet, dass

das so schade sei, weil es jetzt wieder nichts gebe in Linz. Vor allem im gegenständlichen Avantgarde-

Bereich. Peter Baum hatte ja mit der Neuen Galerie die Informel-Abteilung besetzt, und die Galerie Figl ist

auch irgendwie hinter Baum nachgehirscht."

Unabhängige Galerien hat es damals in Linz kaum gegeben. "Ingrid Kowarik und Dietmar Brehm haben sich

dann zur Verfügung gestellt, mit mir einen Verein zu gründen und wir sind bis heute quasi das Paradigma-

Kernteam", sagt die Spezialistin für junge Kunst.

Ein Herz für "Außenseiter"
Begonnen hat alles in der Bürgerstraße 18. Dort war Hofer mit der Galerie sieben Jahre lang "daheim". Seit

September 1997 arbeitet und wohnt sie am Standort Landstraße 79/81. Auf die Frage, was Hofer als

persönlichen Höhepunkt Ihrer Galerietätigkeit bezeichnen würde, kommt die Antwort spontan: "Unbedingt die

tolle Ausstellung mit art brut aus der Prinzhorn-Sammlung. Das war schon etwas sehr, sehr Besonderes. Ich

hab ein Herz für sogenannte ,Außenseiter’ und schau, dass ich jedes Jahr zumindest eine derartige

Ausstellung im Galerieprogramm habe."

Eine gesunde Portion Zynismus würzt Gerlinde Hofers Antwort auf die Frage, wie man in Linz von Kunst leben

kann: "In Linz von einer Galerie leben können? Hahahahaaaa!!!!! Nein, echt: Es wird immer zäher. Rentieren

tut sich das nur, wenn du in großem Stil arbeiten kannst. Wenn du etwa einen ererbten Geldpolster hast und

somit in einer besseren Klasse arbeiten kannst. Von dem her ist meine Zukunftsperspektive nicht so

großartig. Außer ich hab’ das Glück, einer meiner Jungkunstfreunde wird doch noch Biennale-Teilnehmer."

Paradigma als Gesamtkunstwerk
So einen Hoffnungsträger präsentiert Hofer jedenfalls von 18. bis 20. September beim Linzer Kunstsalon im

Landesmuseum, nämlich den Welser Florian Nitsch. Hofer: "Der ist sehr gut unterwegs, geschickt vernetzt,
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und hat wirklich das Zeug zur Zukunftshoffnung!" Zusätzlich zeigt sie dort Werke Altbekannter: von Peter und

Deborah Sengl – die ab heute (Jubliäumsvernissage: 18 Uhr) auch mit Bernadette Huber, Heinz-Frieder

Adensamer und Anna Stangl in der Paradigma ausstellen. Und übrigens: Das letzte Kunstwerk, das Hofer für

sich selbst kaufte, ist von Haruko Maeda: "Eine sehr schöne, entzückende Katzenzeichnung."

Dass Gerlinde Hofer trotz ihrer künstlerischen Ausbildung selbst nicht künstlerisch tätig ist, ist kein Problem

für sie: "Mir fällt es leichter, andere zu verkaufen als mich selbst. Außerdem sehe ich meine Galerietätigkeit

durchaus als kreative Arbeit. Der Kunstverein Paradigma ist also eigentlich so etwas wie mein ganz

persönliches Gesamtkunstwerk!"
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