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Linda Steiner: A U F A U G E N H Ö H E 
Solo show at Improper Walls gallery, Vienna, Austria 

 
Austrian artist Linda Steiner and her first solo show         
AUFAUGENHÖHE !.  

 
"Das Konzept ist eigentlich einfach; ich male Menschen von der Straße. 
Der Abstand zwischen Menschen wird größer und größer, vor allem wenn es um Geld geht. Der Kontakt zwischen Reichen                   
und Armen ist nicht vorhanden. Es gibt viele Orte an denen Bettler/innen und Obdachlose vertrieben werden. Man baut                  
Bänke auf denen man nicht schlafen kann, unter den Brücken sind Spitzen im Asphalt.  
Mit meinen Arbeiten will ich auf Menschen zugehen, mit Ihnen sprechen, sie in meine Welt einbinden und ihnen Respekt                   
zeigen. Menschen können nicht inkludiert werden wenn man sie nicht wahrnimmt. Ich will das man den Leuten in die                   
Augen schaut- sie sieht. Es ist sehr schwer für mich auf fremde Menschen zuzugehen aber meine bisherigen Erfahrungen                  
waren alle sehr positiv und bereichernd.  
Ich frage Leute auf der Straße ob ich sie zeichnen darf, gleich da wo sie sind. Während des Prozesses erzählen sie mir                      
von sich, meistens stelle ich nur wenige Fragen und lasse sie einfach reden. Ich werde versuchen mit allen in Kontakt zu                     
bleiben. Ich will das alle zur Ausstellung kommen und die fertigen Bilder sehen, dabei sind, und auch den Platz haben                    
etwas zu sagen wenn sie es möchten.  
Wenn ein Bild verkauft werden sollte, will ich das Geld 50/50 teilen. Alle, die sich Zeit nehmen werden von mir für ihre Zeit                       
bezahlt.  
Das letzte das ich will, ist irgendjemanden ausnützen. Es ist mir sehr wichtig Respekt, Interesse und Freundlichkeit zu                  
zeigen. Die Portraits werden alle im selben Stil gemalt sein. Der Fokus liegt auf dem Gesicht und sie werden alle dem/der                     
Beobachter/in ins Auge blicken." Linda Steiner 
**** 
Linda Steiner wurde 1993 in Lienz, Osttirol geboren. Nach dem Abschluss der Schule kam sie nach Wien um bildende                   
Kunst zu studieren und landete, nach mehreren fehlgeschlagenen Versuchen, an "Der Graphischen" und schloss dort das                
Kolleg für Graphik Design ab. Um ihre Kunst zu nanzieren und unabhängig zu sein, ng sie an in verschiedenen, schnell                    
wechselnde Nebenjobs zu arbeiten. Vor einigen Jahren schloss sie sich einem Künstler Atelier an, in welchem sie den                  
Austausch mit internationalen KünstlerInnen fand, der sie sehr geprägt hat . Seit einiger Zeit hatte sie auch Erfolge als                   
Künstlerin und konnte ein paar Werke verkaufen, an Projekten mitmachen und bei interessanten Gruppen Ausstellungen               
teilnehmen. Sie war unter anderem Teil von "Junge Kunst Vol.04" im Damani und "Clitical Talk" bei Improper Walls wo im                    
Sommer 2018 auch ihre erste Solo Ausstellung stattnden wird. 
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This exhibition is the first one of WTF* series.  
*WELCOME THE FRESH project aims to bridge the gap between emerging and more established artists. 
 
Vernissage: Mittwoch Juni 27, 2018, 19 - 22 Uhr 
Ausstellung: Juni 28 bis Juli 6, 2018 
Öffnungszeiten: Mittwoch - Freitag, 15  - 19 Uhr 
Adresse: Improper Walls. Reindorfgasse 42, 1150 Wien 
 
IMAGES  

 
Organized and curated by Improper Walls. Kulturverein zur Förderung von Kunst und soziokulturellen Initiativen.  
For more information, images and early preview appointment please contact:  
Justina Speirokaite | justina@improperwalls.com | +43 660 4517466 
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