
 

Atelier Wels 

 
Das Atelier als Atelier - Das Atelier als Werkstatt  
Atelier - Definitionsgemäß „Das Atelier als Werkstatt eines Künstlers“.  
Im Atelier Wels ergab sich die einmalige Situation, daß der Ateliergedanke im Sinne einer breiteren 
Zugänglichkeit modifiziert wurde. Man teilte zeitweise die Arbeitsräume und konnte so am 
jeweiligen Schaffen anderer teilnehmen.  

 
Das Atelier als Ausbildungsstätte - Das Atelier als Malschule 
Im Sinne einer kunstbezogenen Ausbildung werden alle Medien der „bildenden Künste“ in 
Detailbetrachtungen einbezogen. Konkrete Übungen konzentrieren sich primär auf die Medien 
Zeichnung und Malerei. Auch die Siebdruckerei konnte man im Atelier lernen. Für die 
Diskursveranstaltungen spielen die Medien Photographie und Video eine zentrale Rolle.  

 
Das Atelier als Bibliothek - Das Atelier als Archiv 
Durch die regelmäßigen internationalen Ausstellungsbesuche, die damit verbundenen 
Katalogankäufe und die Foto- und Videodokumentation dieser Ausstellungen, entstand ein 
einzigartiges Archiv mit aktuellsten Anschauungsmaterialien.  

Die Kataloge und die unschätzbar wichtige Diasammlung waren (und sind noch immer) der 
materiale Grundstock für viele Kunstabende. 

In ganz OÖ gab es keinen öffentlich zugänglichen Ort, der vergleichbares Material bieten konnte. In 
der Regel waren und sind diese Schätze nur in privaten Bibliotheken von Lehrpersonal zu finden. 
Öffentliche Einrichtungen hinken Jahre hinter dem Zeitgeschehen hinterher und erreichen zu 
bestimmten Fragestellungen auch selten diese Dichte. 
Es ist kaum zu glauben, aber das Atelier war jahrelang - neben der Kunsthochschule Linz - in OÖ 
der einzige Ort, wo die internationale Zeitschrift „Kunstforum“ öffentlich auflag.   
 

Das Atelier als Diskursraum 
Der Diskursort etablierte sich lange bevor das Wort „Diskurs“ seine modischen Kreise ziehen 
konnte. Noch heute kann man kaum fassen, daß jahrelang im Wochentakt diskursive Treffen 
möglich waren. Die Themen der Abende waren multimedial und international ausgerichtet. 
Schwerpunkte waren: Malerei, Grafik, Zeichnung, Objektgestaltung, Installationskünste, 
Photographie. Medienbezogene Gestaltungsfragen, Qualitätskriterien, Bildsemantik und das 

Betriebssystem Kunst wurden gleichermaßen thematisiert. Wichtige Einzelkünstler wurden 
umfassend vorgestellt und gemeinsam besprochen.  

Auch wertende Haltungen waren gerne gesehen, was zu lebhaften konstruktiven Auseinander-
setzungen führte. Man hatte an jedem Abend das Gefühl, daß wirklich etwas wichtiges 
ausgehandelt wurde.  
 
Das Atelier als Bilderlager und Gedankenraum 

Nur selten hat man großzügigeren Zugang zum Werk eines Künstlers. Für Nemeth war es wichtig 
die aktuellen Konzepte in Bezug auf vergangene Arbeiten zu überprüfen. Einige seine SchülerInnen 
waren dabei reflexive Streitpartner. Da es dabei um die Auseinandersetzung mit eigenen Arbeiten 
ging, konnte man in diese Diskussionen ganz nahe an die Denkstrukturen und emotionalen 
Grundlagen einer gestaltungsmächtigen Persönlichkeit herankommen. Man konnte so an 
Denkübungen teilnehmen, die in ihrer Offenheit und damit auch persönlichen Angreifbarkeit und 
Verletzbarkeit der Beteiligten, in anderen Institutionen (u.a. an Kunsthochschulen) in der Regel 

vermieden werden. Selten konnte man also so nahe an den Kern einer Sache kommen, als bei 
diesen regelmäßigen und sehr energiereichen Streitgesprächen.  
 
Das Atelier als Ausstellungsort 
Hier kann man lernen, was es heißt eigenen Gestaltungen eine Öffentlichkeit zu verschaffen.  
Dabei fallen wesentliche Entscheidungen: Was war Übungsaufgabe, was hat darüber hinaus etwas 

zu bieten, was kann allen Regeln der Kunst standhalten ...  
 
Das Atelier als eigene Welt  
Das Atelier hat immer die Möglichkeit geboten, dem Alltag einer kleinen Stadt zu entkommen und 
in Kunstfragen den Denkradius und Wahrnehmungshorizont beträchtlich zu erweitern.  



 

Das Atelier als Erfahrungsraum  

Konfrontiert mit den Äußerungen/Produkten der Kunstwelt vermittelt der diskursive und 
gestalterische Umgang einen kulturellen Erfahrungsschatz. Man lernt gleichgesinnte und kulturell 
interessierte Mitmenschen kennen und bringt die je eigenen Erfahrungen in diese Atelier-
Gemeinschaft ein.  
 
Das Atelier als Wahrnehmungsschule  

Obwohl wir im Alltagsleben mit einer Flut von Bildern und gestalteten Objekten konfrontiert sind, 
haben wir praktisch kaum Kompetenzen, um mit visuellen Äußerungen kritisch umzugehen. Die 
gängigen Schönheitsbegriffe und subjektiven Befindlichkeiten werden im Atelier auf eine harte 
Probe gestellt. Wer sich dieser langwierigen Kur unterzieht, kann die Welt dann mit neuen Augen 
sehen. Die Hoffnung, daß die bewußtere Wahrnehmung auch zu positiven Gestaltungsergebnissen 
und qualitätsvolleren Kaufentscheidungen führt, darf man auf jeden Fall nicht aufgeben.  

 
Das Atelier als Energiestation - Das Atelier als Lebensraum 
Auch wenn es für AktivistInnen zuweilen sehr anstrengende Situationen zu bewältigen gilt, ist die 
Gesamtbilanz in jeder Hinsicht als positiv zu bewerten. Was Erwachsene an Energie zu 
konsumieren pflegen, wird durch die jungen Nachwuchsgestalter wieder ins Lot gebracht. Gerade in 

den ersten Jahren versuchten einige TeilnehmerInnen ihre Alltagsprobleme auch im Atelier 
auszuleben, was u.a. strukturelle Umgestaltungen notwendig machte. In jeder Phase war es 

wichtig, von einer Konsumhaltung („Cafehaus-Situation“) in ein gestaltendes Tätigwerden zu 
kommen. Das Setting wurde so lange angepaßt, bis ein produktiver Arbeits- und Diskursrahmen 
hergestellt war. Wichtige Strukturentscheidungen haben sich bis heute bewehrt.  
 
Das Atelier als Ausflugsgemeinschaft  
Vom Besuch einer Abendveranstaltung, ist es ein großer Schritt hin zu einer kunstmotivierten Reise 
nach Kassel, Köln, Basel oder Venedig. Für einige Atelierschüler wurden die regelmäßigen 

Ausstellungsfahrten zur gelebten Praxis – manche haben seit Jahren die Freizeitplanung auf den 
Kunstkalender des internationalen Kunstbetriebs ausgerichtet.  
 
Das Atelier als Arbeitsgemeinschaft 
In den Ferien wurde das gemeinsame konzentrierte Arbeiten in anregender Umgebung zu einem 
wichtigen Fixpunkt. Längere Zeit an einer definierten Gestaltungsfragestellung arbeiten zu können, 

ist für viele eine wichtige Erfahrung.   
  

Das Atelier als Fixpunkt in Wels 
In Kunstfragen gab es über Jahre keinen anderen Anlaufpunkt als das Atelier. Der gängige  
(vereinsgetragene) Galeriebetrieb funktioniert ja primär als soziales Event bzw. Ausstellungs-
lokation und kann in der Regel keine tiefergehende Kunstvermittlung bieten.  
Die Vermittlungsanstrengungen wurden im Laufe der Jahre (durch die Personalunion) auch auf die 

Galerie der Stadt Wels übertragen. Für das Atelier war das eine Übergangs- und auch Krisenzeit, da 
sich der zeitliche Rahmen und das Angebot dadurch stark veränderte. Diese Verlagerung hat aber 
auch dazu geführt, daß die Verantwortlichkeit schrittweise durch einen erweiterten TrägerInnen-
Kreis übernommen wurde, was in der Folge zur Schaffung der derzeitigen Atelierstruktur führte.  
Dieser Schritt der Emanzipation, weg von einer singulären Lehrer- und Gründergestalt, war zentral 
für den Fortbestand der Atelier-Idee.  
 

Das Atelier als Ausgangspunkt für weitere Initiativen 
Das Projekt in Weibern und auch die Konzepte einer Mühlviertler Kunstschule verdanken dem 
Atelier wichtige Anregungen. Auch die Linzer Arbeitskreise „Wahrnehmungssysteme“, „art of 
objects“ und das „Mapping-Projekt“ sind der Tradition des Atelier Wels verpflichtet.  
 
Das Atelier als Langzeitprojekt 

Kaum zu glauben, daß eine Idee in dieser erneuerungswütigen Zeit so lange Bestand hat. 
 
Das Atelier als eine gelebte Idee 
Dank an alle, die das Projekt über die Jahre begleitet haben und vor allem an jene, die das 
schwierige Erbe angetreten sind und neue Dimensionen erschließen konnten.  
In der Hoffnung, daß sich auch weiterhin AktivistInnen für dieses für Wels so nachhaltig wirksame 
Projekt einsetzen – Gerhard Dirmoser (ein Schüler des Atelier Wels)  
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