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Deininger	  im	  tresor	  –	  BILD  

 

Bilder zur Meldung unter 

http://presse.leisuregroup.at/bankaustria/eislerpreis2010/Nominieru

ngen/Deininger/  

 

 Bank	  Austria	  Kunstforum	  präsentiert	  Eisler-‐Preisträgerin	  2010	  

 Eröffnung	  am	  24.	  März	  2011	  um	  18.00	  Uhr	  	  

 Mit	  25.000	  Euro	  höchst	  dotierter	  Kunstpreis	  in	  Österreich	  

 Ausstellung	  bis	  8.	  Mai	  2011	  im	  tresor	  des	  Bank	  Austria	  Kunstforums	  bei	  freiem	  

Eintritt	  zu	  sehen	  

 

Wien – Das Bank Austria Kunstforum und die Bank Austria 

präsentieren die aktuelle Georg Eisler-Preisträgerin Svenja 

Deininger im tresor. Deininger, 1974 geboren, die bei Timm Ulrichs 

in Münster und bei Albert Oehlen in Düsseldorf studierte, lebt und 

arbeitet in Wien. Ihre eigenständige Auseinandersetzung mit dem 

Medium Malerei ist von einem konzeptuellen Ansatz geprägt, der 

bewusst die Grenzen der Malerei auslotet und dem traditionellen 

Medium eine spannungsreiche Aktualität verleiht.  

 

   In ihren aus geometrischen Grundformen konstruierten, zumeist 

kleinformatigen Bildkompositionen untersucht sie „Fragen zu Raum, 

zum Maluntergrund, zum Wechsel zwischen Blickanreiz und den 

malerischen Ebenen, zwischen Muster und Raum“, so Deininger.  

 

   Der Georg Eisler Preis ist einer der profilierten Preise für 

junge Künstlerinnen und Künstler in Österreich. Er setzt sich aus 

einem Auftragswerk für die Kunstsammlung der Bank Austria und einer 

Ausstellung im tresor des Bank Austria Kunstforums zusammen. Der 

Preis ist mit 25.000 Euro dotiert und wird alle zwei Jahre 



	  
	  
	  
	  
	  

Seite	  2	  von	  2	  
	  

	  

vergeben. Damit handelt es sich um den höchst dotierten Preis für 

junge Kunst in Österreich. Seit 1988 wird der Eisler Preis von der 

Bank Austria vergeben, er kommt als Förderpreis vor allem jungen 

Malern und Malerinnen zugute. 

 

~ 

Ausstellungsreöffnung: Svenja Deininger 

 

Datum:    Donnerstag, 24. März 2011 

Uhrzeit:  18.00 Uhr 

Ort:      Bank Austria Kunstforum 

Adresse:  1010 Wien, Freyung 8 

Website:  http://www.bankaustria-kunstforum.at  

Lageplan: 

http://maps.google.at/maps?oe=utf-8&client=firefox-

a&ie=UTF8&q=1010+Wien,+Freyung+8&fb=1&gl=at&hnear=Dornbirn&cid=0,0,

5117596367274441194&z=16&iwloc=A 

~ 

 

   Das Bildmaterial steht zum honorarfreien Abdruck bei 

redaktioneller Verwendung zur Verfügung. Weiteres Bild- und 

Informationsmaterial im Pressebereich unserer Website unter 

http://www.leisuregroup.at zur Verfügung. (Schluss) 
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   leisure communications 

   Mag. Wolfgang Lamprecht 

   Tel.: +43 664 8563002 

   E-Mail: lamprecht@leisuregroup.at    

 

   leisure communications 

   Alexander Khaelss-Khaelssberg 

   Tel.: +43 664 8563001 
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