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HuMan – Marion rauter

Die ganze aufMerksaMkeit von Marion rauter gilt DeM viel-
scHicHtigen MenscH-sein iHrer Protagonistinnen. verseHen 
Mit subtilen eMotionen, Die sicH in Der visuellen uMsetzung 
in einer unverwecHselbaren ausDrucksweise, DeM soge-
nannten fotorealisMus, in Den kunstwerken wieDerfinDen.
Marion rauter wurDe 1970 in villacH geboren unD setzt sicH 
seit iHrer JugenD intensiv Mit Der Malerei auseinanDer. seit 
1995 lebt sie als freiscHaffenDe Malerin in graz.
Mit einer grossen Personale 2009 in Der Hofgalerie Des   
steierMarkHofs MacHte rauter seHr einDrucksvoll auf 
sicH aufMerksaM. weiters Mit ausstellungen in graz, wien, 
salzburg, istanbul, zagreb unD PHilaDelPHia sowie einer 
teilnaHMe an Der biennale in florenz.

Mit cHarles bukowski, cHarlie cHaPlin, friDa kaHlo oDer 
coco cHanel zeigt sie iHre waHre grösse. Mit äusserster 
ästHetik geHt Die künstlerin auf gefüHle Der MenscHen ein 
unD öffnet einen breiten rauM für Die PersönlicHe interPre-
tation. wäHrenD Der arbeit an iHren werken setzt sie sicH 
intensiv Mit DeM leben unD wirken iHrer Protagonistinnen 
auseinanDer. intuitiv erkennt unD füHlt Man Die sPannung 
Dieser kunstwerke. es ist Die leiDenscHaft unD Die tiefe Des 
lebens, Die sie uns vor augen füHrt.

Ing. Johann Baumgartner, maS
Kurator und Kulturreferent deS SteIermarKhofS 

frida Kahlo „Ich#frida1“
2018 | Öl auf leinwand | 180 x 160 cm
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titelbild: Charles Bukowski „go all the Way“
2019 | Öl auf leinwand | 180 x 160 cm



marilyn monroe „Imperfection is beauty“
2019 | Öl auf leinwand | 140 x 120 cm

andré heller „mir träumte“
2019 | Öl auf leinwand | 140 x 120 cm

Charlie Chaplin „Wir denken zu viel und fühlen zu wenig“
2019 | Öl auf leinwand | 180 x 160 cm

frida Kahlo „Ich#frida2“
2018 | Öl auf leinwand | 180 x 160 cm

Coco Chanel
„Wer unersetzbar sein will, muss vor allem anders sein“
2019 | Öl auf leinwand | 140 x 120 cm



Marion rauter ist eine narrative virtuosin Des fotorealis-
Mus. nur Mit eineM Pinsel unD wenigen ölfarben erzeugt sie 
in iHrer reProDuzierten wirklicHkeit Die DraMatik eines tHe-
aterstückes. von iHr erzeugte subJektive realität in iHren 
Porträts ist obwoHl zweiDiMensional, narrativ. Da Die Por-
trätierten PersönlicHkeiten in iHrer Darstellung eine sinn-
licHe Metaebene (iM vergleicH zu Der ausgangsfotografie) 
Dazugewinnen, füHren iHre geMälDe weit über Die blosse 
abbilDung Hinaus.
Die gesicHtszüge iHrer Portraits fesseln Die betracHter_in-
nen. in Diesen sinD iHre biografien abgebilDet. Mit klassi-
scHen MalMitteln scHafft sie Mit akribiscHer Detailtreue 
auf grossforMatigen geMälDen MeisterHaft attribute wie 
weisHeit, lebensfreuDe, genialität unD norMalität fest-
zuHalten. sie erzeugt ein beDürfnis Hinter Die kulissen zu     
blicken.
Der versucH Der künstlerin sicH in iHren bilDern einer sPra-
cHe Der gefüHle zu beDienen, einer sPracHe Jenseits von 
worten, einer sPracHe Die über alle grenzen füHlbar ist, 
einer sPracHe, Die uns Dort berüHrt, wo wir alle gleicH 
sinD, in unserer grösse unD nicHtigkeit zugleicH, gelingt 
iHr MeisterlicH.
Da iHre Porträts in iHrer Qualität Mit Den Porträts von Pe-
ter Maier, eineM Der Pioniere Des fotorealisMus, DurcHaus 
vergleicHbar sinD, ist sie auf DeM weg eine beDeutenDe rolle 
auf DeM kunstMarkt einzuneHMen unD eine ganz „grosse“ 
in Der welt Der kunst zu werDen – für Die kunstsacHver-
stänDigen ist sie es bereits. ein funkelnDer DiaMant in Der 
flut an künstler_innen unD kunstwerken!

marIJana BerBaKov

Charlie Chaplin „Charlie Chaplin #1“ | 2018 | Öl auf leinwand | 180 x 160 cm

dalai lama „In the practice of tolerance, one‘s enemy is the best teacher“
2019 | Öl auf leinwand | 100 x 120 cm



Karl lagerfeld
„Persönlichkeit beginnt dort, wo der vergleich aufhört!“
2019 | Öl auf leinwand | 140 x 120 cm

frida Kahlo „Ich#frida3“ | 2018 | Öl auf leinwand | 180 x 160 cm

frida Kahlo „Ich#frida4“ | 2018 | Öl auf leinwand | 60 x 80 cm



IMPRESSUM Herausgeber: steierMarkHof | landwirtschaftskammer steiermark | a-8052 graz, ekkehard-Hauer-straße 33 | +43 / (0)316 / 8050 
Dw 7111 | www.steiermarkhof.at | katalogredaktion/künstlerische leitung: ing. Johann baumgartner, Mas | gestaltung: Pauritsch communication, 
graz | fotografien: Marion rauter | Druck: druck.at, leobersdorf | für den inhalt: © Die autorinnen | Das werk ist urheberrechtlich geschützt. Die 
dadurch begründeten rechte, insbesondere die der übersetzung, des nachdrucks, der entnahme von abbildungen, der funksendung, der wiedergabe 
auf fotomechanischem oder ähnlichem wege und der speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser verwertung, 
vorbehalten. | © 2020 by steierMarkHof landwirtschaftskammer steiermark.

©
 M

arion rauter

Marion rauter

„künstler*in sein – ist ein zustanD, Der ist. oDer nicHt!“
•	 Jahrgang	1970
•	 seit	1995	freischaffend
•	 ausstellungstätigkeit	seit	1991
•	 zahlreiche	ausstellungen	im	in-	und	ausland
 sowie öffentlicHe ankäufe

werke

iHre künstleriscHe auseinanDersetzung ist von scHaffens-
zyklen gePrägt. iMMer JeDocH geHt es uM Das MenscH-sein. 
sie sieHt sicH als erinnerin iM sPannungsfelD zwiscHen 
MenscHlicHkeit unD genie. obwoHl sicH in iHren werken 
kultfiguren finDen, interessiert sie vorwiegenD Der 
MenscH Hinter DeM öffentlicH bekannten bilD. Dieser 
zweite, tiefergeHenDe blick zeicHnet iHr scHaffen aus. Die 
betracHtung iHrer werke, Der gesicHter unD vor alleM Der 
augen iHrer Protagonistinnen lassen einen tiefen blick in 
Die seele Der Porträtierten MenscHen zu. insPiriert unter 
anDereM von friDa kaHlo, gerHarD ricHter unD lita cabellut 
Definiert sie iHren eigenen, PrägenDen stil, Der iHre werke 
einzigartig unD unverwecHselbar MacHt.

albert einstein
„I believe in intuitions and inspirations“
2019 |  Öl auf leinwand | 100 x 100 cm
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marie Curie
2018 | Öl auf leinwand | 180 x 160 cm


