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Lotte Hubmann

Geboren 1954 in leutschach a. d. Weinstraße, südsteiermark, lebt in Graz als freischaffende bildende künstlerin.
1977–2005 kunsterzieherin in Graz, meditations- und kreativtrainerin.
kUnsT:kreaTiV:WerksTaTT – spürmal&schau-Workshops, loHUtextiles
intensive auseinandersetzung mit zeitgenössischer kunst und kunstvermittlung seit 1973
ausstellungstätigkeit seit 1977 im in- und ausland (kunstpreis für Plastik 1977) 
einzelausstellungen kontinuierlich seit 1993

lotte Hubmanns künstlerische entwicklung wurde durch studienreisen in den orient, nach Großbritannien, indien, mexiko, in die Usa und die 
europäischen mittelmeerländer geprägt. immer waren es die natur, speziell Gesteinsformen, oberflächenstrukturen und Farbe, materie an 
sich, „landkarten der seele“, die sie berührten und gestalterisch forderten. in den verschiedenen Disziplinen konzeptuellen arbeitens werden 
Äquivalenzen zu einem Grundzug des künstlerischen schaffens, die auf ein ProZessHaFTes, auf ein „im FlUss sein“ verweisen. 
Das zentrale anliegen lotte Hubmanns ist das beobachten und ausloten von materie an sich sowie deren ständiger Wandlungsprozess, 
angedeutet durch ganz bestimmte ordnungssysteme. lotte Hubmann bedient sich unterschiedlicher medien, wie der Fotografie, der 
malerei, der Zeichnung, des objekts bis hin zur installation sowie auch des Textilen. Das spiel mit der Farbe, den strukturen, den Formen 
und Farbkontrasten ist ein wichtiger aspekt ihrer künstlerischen arbeit, die von komplexität und auch von klarheit gekennzeichnet ist. 
Fragmenthafte elemente bilden rhythmen und fügen sich mittels Zahlensymbolik zu seriellen anordnungen. Äquivalenzen werden zu ei-
nem Grundzug des arbeitens, ständig variierend, und letztendlich wird auf ein Zusammenklingen von Verschiedenheiten durch das Prinzip 
der reihung hingewiesen. Die reihung verweist auf ein Prozesshaftes, auf ein „im Fluss sein“ – auf ein Zeitliches, es kann im nächsten 
augenblick schon wieder anders sein. in der reihung wird deutlich: alles ist Prozess. auch beziehung. natur, kultur, Figur und spur so-
wie signatur sind miteinander verbunden. Haut-, körper-, Flüssigkeits-, Form-, raum- und strukturfragmente wie auch Farb-, licht- und 
schattenelemente als kontraste und analogien stehen in Verbindung zur künstlerin, der beobachterin in ihrer speziellen lebenssituation, 
aber auch zum betrachter der bilder sowie zum leben und unserem Dasein im allgemeinen, dem ewigen kreislauf des Werdens und 
Vergehens, der sich auch in der Zahl acHT zeigt, die als „liegende acht“ für die Un-enDlicH-keiT steht, sowie der Zahl Drei für die 
DreieiniGkeiT, die wiederum das Ganze, die Ganzheit, das einssein beinhaltet.

Die Weiterführung und der Transformationsprozess der Haut : SCHatten : Foto : InStaLLatIon 
erfolgte in der Haut : FaRb : SCHatten : PeRFoRmanCe.

 statement: Panta RHeI: alles fließt, alles ist Prozess ...
  naT uR
  kUlT uR
  FiG uR
  sP uR
  siG naT uR
 sind mit dem ewigen kreislauf des lebens verbunden.

Lotte Hubmann

Born in 1954 in the South of Styria, Austria, lives in Graz/Austria as a freelance artist
1977–2005 art teacher in Graz, Meditation- and creativity trainer
ART:INTUITIVE:WORKSHOPS / feel-PAINT&see ...
LOHUteXtiles
Special focus on contemporary art
Exhibitions in Austria and abroad (Czech Republic, Italy, Greece, Sharjah ...) since 1977 

LOTTE HUBMANN´s artistic expressions have been influenced by travels to the Orient, to Great Britain, to Mexico, the USA, India and 
Mediterranean countries. She has always been absorbed and fascinated by the essence of nature – especially by the variety of stones, ... by 
their different surfaces. Another major interest are structures, colours, light and shadows, reflections ... The energy of light has touched and 
challenged her. The different aspects of her conceptual art work are of importance to her. Finding relations of various kinds form the basic 
character of her work - showing ways of life – traces of processes of all kind and the flow in life are to be found everywhere.
The main character of Lotte Hubmann´s artwork is observing and working with various materials as well as observing the permanent 
process of transformation evident in certain systems of order using different media like photography, painting, drawing, creating objects 
and textiles or installations. The playful use of colour, structures, shapes and contrasts is an important aspect giving us a complex as 
well as a clear view of her artistic work. One of the basic aspects of her work, by always varying and combining all different details is 
finding relationships through the principle of arranging these elements in order to make up the art work. The process shows the path of 
“being in the flow“ – a principle of time itself which changes at every moment. Everything is anchored in a process – insert in relationship, 
nature, culture, creation – traces as well as signs are combined with each other. Thus skin, body, liquids, shapes, space and fragments of 
structures as well as elements of light and shadow forming contrasts and analogies are connected to the artist herself, who is observing 
and analyzing her special situation of life but all are also connected to the visitors reflecting the pictures in connection to their own lives 
and existence in general, the eternal circulation of coming and going, which is shown in one of her favorite numbers, the figure of the 
EIGHT, the “horizontal eight“ which is the symbol for eternity and the figure of THREE for trinity, symbolizing BEING ONE at last.

Going deeper into the process of transformation the “Haut:SCHatten“-installation also incorporated a 
live performance called “SKInnInG“.

 Artist‘s Statement: 
 Panta RHeI: everything is flowing, everything is in a process – never ending ...
  NA T  uR E
  CUL T  uR E
  CREA T  uR E
 are connected to the eternal circulation of life.
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Die Haut als Ur-TexTil und metapher für alles Werden und Vergehen, für den kreislauf des lebens.
mir geht es dabei um die auseinandersetzung mit dem menschsein, der natur, den licht- und schattenseiten im inneren wie 
im außen, der Farbe, dem körper, der Haut: der ersten, in der wir stecken, der zweiten, unserem Gewand und der dritten Haut, 
der architektur, sowie des Transformationsprozesses – der Ganzheit, der entstehung eines Gesamtkunstwerkes.
 
Um diese drei ebenen in der arbeit des HaUT:scHaTTen-Projektes weiterzuführen spielt die beziehung zum ausstellungsort, 
dem raum eine ganz entscheidende rolle. es freut mich sehr, dass die HaUT:scHaTTen mit dem kunstbad eine einheit 
geworden sind.
aber nicht nur die Verbindung mit der struktur des raumes ist mir wichtig, sondern um allen sinnen und ebenen gerecht zu 
werden, ging es mir auch um die Weiterführung und um das liVe-erlebnis des Transformationsprozesses, der „HÄUTUnG“ 
durch die Performance von elena Waclawiczek und anna adensamer.
 
aus diesem komplexen Themenbereich „HaUT:scHaTTen – ... beyond the skin ... – ... mehr als nur Haut ...“ entwickelte 
sich auch mein konzept: loHUtextiles/Flexibles, das ebenfalls bestandteil des installativen Geschehens ist und stoff und 
stofflichkeit, sowie deren Verwandlung beinhaltet.

Unter dem motto:
„... geWanDel DicH selbsT ... – GeWanDel dich selbst ... in Farbe!“
erhält die Trägerin den impuls, selbst kreativ zu werden, ihre mode selbst zu kreieren.

 
lotte Hubmann

SKIN is seen as an ultimative and original, a metaphorical expression of all the coming and going, of the circular course of 
our existence.
I am interested in analyzing humanity, the essence of nature, the aspects of light and shadow of the inside and the outside, 
of colour, also aspects of body and skin:
• I am covered  by my natural  “FIRST SKIN“
• my clothes represent my  “SECOND SKIN“
• architecture that surrounds me is my  “THIRD SKIN“.

The process of transformation – being ONE, is also an important part of developing my universal approach to my art work.

It is of importance to me to incorporate these three levels of my “HAUT:SCHATTEN“-project into the architecture of the place 
where it is exhibited.
So I am very happy about the KUNSTBAD-situation which offers the ideal surrounding for my “HAUT:SCHATTEN – ... beyond 
the skin...“-work.
Not only the relationship to the structure of the particular room is of importance. This is also true for the further development 
and the experience of the transformation process in Elena Waclawiczek´s and Anna Adensamer´s performance “SKINNING“ 
having also been part of my exhibition.
 
By working on this complex issue of “HAUT:SCHATTEN“ my fashion project LOHUteXtiles/FLEXIBLES became also part of my 
installation work. It combines fabric, textile matters and transformation.
Every person wearing my FLEXIBLE, each a unique piece as such, should experiment and play with it and thus become a 
creator of her own piece of fashion!

Lotte Hubmann
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uD Dr. Werner Fenz
kunsthistoriker
Art historian

Das Äußere und das innere, das licht und der schatten, verbunden durch 
den sichtbaren austausch von körperflüssigkeiten und die aufregenden Far-
ben zwischen denen körperfragmente erkennbar sind, verkörpern die beiden 
Pole zwischen denen die seriellen Fotografien der künstlerin lotte Hubmann 
oszillieren. Wir sind eingeladen, über den schein das menschliche sein zu 
erkunden.

Outside and  Inside, light and  shadows connected by the visible exchange 
of body liquids and  exciting colours between the fragmented parts of 
bodies show us the vibrating polarity of the multiples of Lotte Hubmann´s 
photography. We are invited to explore the illusivness of human existence by 
realizing its illusion.
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Ing. Johann baumgartner, maS
bildungs- und kulturreferent steiermarkhof
Coordinator for Education and Culture at the Education Centre

Haut:SCHatten – ein kraftvolles Statement für zeitgenössische Kunst in Graz

Der „steirische sommer 2015“ beginnt im kunstbad Graz, dem kultur- und bildungshaus der landwirtschaftskammer steiermark mit einer 
Textil-Foto-objekt-installation. Die Grazer künstlerin lotte Hubmann zeigt mit ihren neuen arbeiten eine revision in der Textilkunst, die 
sie uns in subversiven Gedanken näher bringt. sehr beeindruckt bin ich vom konsequenten und eigenständigen Weg der künstlerin, die 
mit dieser ausstellung „HaUT:scHaTTen“ neue akzente in der Textilkunst gesetzt hat. besonders bemerkenswert ist ihr Hauptwerk im 
Zentrum des kunstbads, wo sie mit unterschiedlichen materialien gut auf den raum eingegangen ist. mit ihrem künstlerischen Format und 
ihrem architektonischen Zugang schafft sie im kunstbad schatten, die den raum nochmals verstärken. mit ihren Fotoarbeiten  bringt lotte 
Hubmann Dynamik in den raum und erzielt damit eine übermäßige Wirkung. mit verschiedenen ebenen und ästhetischem anspruch wird 
das kunstbad für die betrachterinnen neu erfahrbar. Die ausstellung besteht aus mehreren elementen,  welche gemäß dem raum in einer 
geometrischen Gruppe angeordnet sind. Die bearbeitung der Hautteile ist immer verschieden und wurde je nach Fläche hinzugefügt oder 
reduziert. mit licht und schatten gleiten die Gedanken über die alten Fliesen und kacheln und formen somit neue räume im kunstbad. es 
bedarf eines sehr bewussten und sensiblen Umgangs mit kunst, um zu erkennen, dass Textilkunst eine höchst aktuelle, zeitgenössische und 
interessante kunstrichtung ist. ich möchte mich für die ausdrucksstarke ausstellung bei der künstlerin lotte Hubmann sowie bei Dr. Werner 
Fenz für die wunderbare Hinführung zum Werk sehr herzlich bedanken und wünsche allen besucherinnen viel Freude beim eintauchen in 
noch unbekannte Haut:schatten. 

“Haut:SCHatten“ – a Powerful Statement in Contemporary art

This year´s “styrian summer 2015“ at the Kunstbad, the Education Centre Steiermarkhof Graz starts with an exhibition presenting Textile Art 
connecting textile, photograpy, objects & installation. The artist Lotte Hubmann showing her recent work confronting us with a special close 
up view of Textile Art generating new ideas in very subtle ways. I am especially impressed by the consequent and individual way she chose 
creating new aspects of Textile Art in her work “HAUT:SCHATTEN“. The most remarkable major part of her work is installed in the centre of 
the “Kunstbad“ integrating her work very well into the space provided by using different materials. Her highly acclaimed expertise as an artist 
allows her to find an extraordinary approach to the topic of skin and shadows placed into this specific sight. Lotte Hubmann´s photographic 
view creates dynamic forces and an unusual impact on the atmosphere of the space. The visitors of the Kunstbad are confronted with new 
ways of experiencing various levels of viewing the space in the light of new esthetic aspects. The exhibition consists of various elements 
arranged in groups in the entire environment. The details of the art work such as skin, parts of the body and shadows show a great variety. 
Various elements are added and reduced again to change the structures of the surfaces. Stimulated by light and shadow our thoughts glide 
through and along the art work creating new dimensions. It takes a specific approach to recognize Textile Art as a very specific and interesting 
art form being part of the most recent developments in contemporary art. I would like to thank Lotte Hubmann for this powerful expressive 
exhibition and my thanks also go to Dr. Werner Fenz for his wonderful speech at the opening of this exhibition. I wish you, the visitors, a 
pleasant dive into the yet unknown aspects of skin and shadows, diving „beyond the skin“.
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8 Schattenbild-objekte im raum/Schwimmbecken stehend
 (8 fotofarbdrucke mit 8 farbdruck-rückseiten

 in rot, orange, gelb, grün, türkis, blau, violett, pink)
 105 x 152 cm auf Smart-X Platte 10 mm 

+ 16 metallhalterungen
 

8 Negativ-farbschatten (an den Schwimmbeckenwänden 
aufsteigend) und

8 Positiv-farbschatten (im raum über den 8 Schattenbild-
objekten schwebend)  

 in rot, orange, gelb, grün, türkis, blau, violett, pink;
 135 x 190 cm, textilgewebe

  
15 x 8 SChatteN-Bilder (fotografie 30 x 42 cm foliert

+ Clipse; 250 x 680 cm)
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8 Schattenbild-objekte im raum/Schwimmbecken stehend 
(8 fotofarbdrucke mit 8 farbdruck-rückseiten in rot, orange, 

gelb, grün, türkis, blau, violett, pink) 152 x 105 cm auf 
Smart-X Platte 10 mm + 16 metallhalterungen

8 Negativ-farbschatten (an den Schwimmbeckenwänden 
aufsteigend) 

8 Positiv-farbschatten (im raum über den 8 Schattenbild-
objekten schwebend) in rot, orange, gelb, grün, türkis, blau, 

violett, pink; 190 x 135 cm, textilgewebe

6 x 24 haUt-Bilder 1-6 (fotografie 20 x 30 cm foliert, Clipse 
+ alustange; 24-teilig; 175 x 95 cm)
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Bildtext
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Bildtext
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Bildtext
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Bildtext
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Bildtext
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2928

Bildtext
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Bildtext15 x 8 SChatteN-Bilder (fotografie 30 x 42 cm foliert + Clipse; 250 x 680 cm)
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6 x 24 haUt-Bilder 1-6 (fotografie 20 x 30 cm foliert, Clipse + alustange; 24-teilig; 175 x 95 cm)
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anna adensamer, geboren 1986, studiert seit 2010 an der Universität für musik und darstellende kunst in Wien.
Tanzimprovisation, solo- und Gruppen-Tanzperformances.
elena Waclawiczek, geboren 1986, studiert seit 2007 an der Universität für angewandte kunst in Wien.
Performance, installation, Tanz und musik.

anna adensamer, born in 1986, since 2010 studies at the University of Music and Performing Arts Vienna.
Dance improvisation, dance performances as a soloist and in group performances.
elena Waclawiczek, born in 1986, since 2007 studies at the University of Applied Arts Vienna .
Performance, installation, dance and music.

"häutung – transformation" / "...SkiNNiNG..."
Performance von anna adensamer und elena Waclawiczek
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8 körperfragment-Bilder: haUt-BiLD-installation (in der Duschkabine schwebend) 
fotografie 20 x 30 cm foliert + Clipse + alustangen

3 x 8 körperfragment-Bilder (fotografie 20 x 30 cm foliert + Clipse; 
24-teilig, 175 x 95 cm) 
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Bildtext
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4 Spiegel-foto-Bilder ... beyond skin ... (über den 4 Waschbecken) farbdrucke à 45 x 60 cm, Dipond + trägerrahmen
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BildtextBildtext
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Bildtext
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4 Spiegel-foto-Bilder ... beyond skin ... (über den 4 Waschbecken) farbdrucke à 45 x 60 cm, Dipond + trägerrahmen
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Bildtext
10 x 4 textilfragment-Bilder in den Umkleidekästchen schwebend

 (fotografie 9 x 13 cm, 4-teilig: 45 x 13 cm; + Clipse)
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haUt 1 (fotografie, Positiv-körperbilder in den beiden Umkleidekabinen hängend)
 farbdrucke à 105 x 160 cm, Baumwollgewebe
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25 LohUteXtiles: Ge-WaNDeL (in den Umkleidekästchen hängend)
 Unikate aus fleece in unterschiedlichen farben und bunten kontrastsaumnähten
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Wenn’s um Kulturveranstaltungen geht,

ist nur eine Bank meine Bank.

www.raiffeisen.at/steiermark
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Die Hofgalerie im Steiermarkhof ermöglicht einen niederschwelligen und unaufdringlichen Zugang zur Kunst

Der steiermarkhof ist die zentrale bildungseinrichtung der landeskammer für land- und Forstwirtschaft in steiermark. Über 60.000 menschen 
bilden sich jährlich im steiermarkhof weiter und werden bewusst oder unbewusst mit den ausstellungen in der Hofgalerie konfrontiert. 
Ziel der Hofgalerie ist es, der bildenden kunst neue räume zu geben und den Teilnehmerinnen der Weiterbildungsveranstaltungen die 
möglichkeit zu eröffnen, sich auf zeitgenössische kunst einzulassen.

[hofgalerie]

UNSER PARTNER



    

Krottendorferstraße 81
A-8052 Graz
T: +43/(0)316/8050 DW 7111
F: +43/(0)316/8050 DW 7151
office@steiermarkhof.at
www.steiermarkhof.at

www.facebook.com/steiermarkhof


