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Bereits mit seiner ersten Ausstellung vor zwei Jahren sorgte Heinz Strahl für ein Aufhorchen in der Kunstszene. Die positive Resonanz auf seine 
Bilder blieb nicht ohne Folgen: Nach mehreren erfolgreichen Ausstellungen in den vergangenen Monaten eröffnet der Kunstliebhaber nun am 24. 
September seine neuen Räumlichkeiten im Herzen von Graz und präsentiert dabei einen druckfrischen Kunst-Katalog.

Atelier Galerie Art of Ray – 
Raum für Kunst im Herzen von Graz

Not mach erfinderisch – „Ich war auf 
der Suche nach einem größeren Ate-
lier, da mir mit zunehmender Produk-
tivität einfach der Platz für meine Bil-
der ausgegangen ist, “ so Strahl, der 
die Kulturzeitung durch seine Galerie 
führt. Auf der Suche nach passenden 
Räumlichkeiten sei auch die Idee da-
hinter zunehmend gewachsen. „Die 
Kunst ist für mich über die Jahre hin-
weg von einer heimlichen zur großen 
Leidenschaft geworden. Umso mehr 
Raum ich ihr gebe, umso interessanter 
und vielfältiger werden ihre Ausdrucks-
formen. Diese Feststellung war mir bei 
der Suche nach geeigneten Räumlich-
keiten ein sinnvoller Begleiter.“

Ein erfrischendes Konzept: Atelier 
und Galerie in einem 
Nach langem Suchen entschied sich 
Strahl für ein Geschäftslokal im Zen-
trum der Grazer Altstadt, sein dafür 
entwickeltes Konzept ist so erfrischend 
und unkompliziert wie seine Kunst 
selbst. Auf insgesamt 160 m2 bietet 
sich nicht nur genügend Platz für ein 
offenes Atelier, das Interessierte dazu 
einlädt die Arbeitsweise des Malers 
mitzuerleben, sondern auch genügend 
Raum für einen abwechslungsreichen 
Galeriebetrieb. „Permanenter Kunstbe-
trieb hatte für mich schon immer mehr 
Anziehungskraft als das Hinarbeiten 
zu gewöhnlichen Ausstellungen. Um 
neu entstandene Bilder ohne langen 
Aufhebens zu präsentieren lag es für 
mich irgendwann nahe ein Konzept zu 
entwickeln, das die beiden Möglich-
keiten Atelier und Galerie miteinander 
verbindet.“ 

Eröffnung mit Katalogpräsentation 
Die Testphase laufe bereits seit eini-
gen Wochen, offiziell eröffnet werde 
die Galerie jedoch mit 1. Oktober. Zu 
diesem Anlass kommt es auch zur Prä-
sentation seines neuen Kunst-Kata-
logs „Art of Ray“, an dem bereits seit 
Monaten mit viel Einsatz gearbeitet 
wurde. „Der Katalog umfasst inhaltlich 
die letzten beiden Jahre meiner Male-
rei, die besonders produktiv ausgefal-
len sind.“ Gerade für Bilder der darin 
behandelten Periode sind beigefügte 
Texte kennzeichnend, die Strahls Kunst 
auf lyrische Weise vervollständigen. 
Alle abgebildeten Werke sind autobi-
ografisch, Erlebtes beeinflusste den 
malenden Tierarzt dabei ebenso wie 

Inspiration durch Bilder anderer Ma-
ler. Unterschiedliche Ausdrucksformen 
münden in unterschiedlichsten Mate-
rialien und Bildformaten: Gearbeitet 
wurde mit Spachteln, Rollen, Pinseln 
und Fingern, mit Farbkombinationen 
und Farbpigmenten aus Acryl oder Öl, 
mit Utensilien wie Mullbinden und Ver-
band aus der eigenen Ordination – aus-
gelebt auf  kleinen wie auf übermächtig 
groß wirkenden Leinwänden. 
Der Katalog selbst wurde in limitierter 
Auflage und in drei verschiedenen Ver-
sionen gedruckt. 

Ein offener Kunstbetrieb
So vielseitig die Idee hinter dem neu-
en Kunstbetrieb bereits ist, hat sich 
Strahl dennoch weitere Ziele für seine 
künstlerische Niederlassung gesetzt. 
„Die Leidenschaft für die Kunst geht 
über mein eigenes Schaffen natürlich 
hinaus. Ich beschäftige mich auch 
mit anderen Künstlern, sammle was 
mir gefällt.“ Auch aus diesem Grund 
möchte er seine Galerie ferner ebenso 
für junge steirische Künstler öffnen, 
und einen Treffpunkt für künstleri-
schen Austausch schaffen. „Um sich als 
Künstler weiter zu entwickeln hilft es 
seine Arbeiten durch verschiedene Per-
spektiven betrachtet zu wissen, neben 
Galeriebesuchern sind dies natürlich 
auch Künstlerkollegen, und da sind es 
meist die Jungen, die innovative An-
sätze vertreten…“   
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Galerie Atelier art of ray 
Anfang Oktober eröffnete Heinz Strahl feierlich sein neues Galerie Atelier art of ray, und 
präsentierte dabei seinen druckfrischen Kunstkatalog. Auf insgesamt 160 m2 erwartet 
nun Kunstinteressierte ein spannendes Konzept, sie können dabei nicht nur Werke des 
Malers betrachten sondern bekommen ebenso Einblick in dessen Arbeitsprozess. 

Der Andrang am Tag der Eröffnung war 
beachtlich, über 150 Personen folgten 
der Einladung des malenden Tierarztes 
und zeigten sich von den neuen Räum-
lichkeiten positiv angetan. Auf zwei Ebe-
nen werden Werke in Szene gesetzt und 
zugleich ein offenes Atelier betrieben. 
„Ich freue mich sehr, dass viele Freunde 
meiner Kunst mein neues Arbeitsumfeld 
so gut angenommen haben, “ berich-
tet Strahl mit verdienter Zufriedenheit. 
Auch die Präsentation des Kunstka-
taloges verlief äußert erfolgreich, so 
gut wie alle Besucher wählten sich ihr 
bevorzugtes Exemplar. „Wir haben viel 
Arbeit in den Katalog gesteckt, und ha-
ben ihn in drei verschiedenen Varianten 
gedruckt, die sich alle durch ein eigenes 
Cover unterscheiden!“

Für das Jahr 2011 hat Strahl bereits kon-
krete Pläne geschmiedet. Neben Gast-
ausstellungen anderer Künstler möchte 
er vor allem herkömmliche Vernissagen 
durch spezielle Kunstabende ersetzen. 
„Die neuen Räumlichkeiten haben einen 
ganz besonderen Charakter, es bieten 
sich dadurch viele Möglichkeiten neue 
Wege bei der Präsentation von Kunst-
werken einzuschlagen!“
Aber nicht nur die die Bespielung sei-
nes Kunststandortes nimmt bereits 
konkrete Planungen an, auch die neuen 
Kunstproduktionen sind angelaufen. Im 
Moment arbeitet er „an der Verbilde-
rung von Heller-Texten“. „Auszüge aus 
seinen Texten treffen auf der Leinwand 
auf meine Bildsprache, ich denke, dass 
etwas Interessantes dabei entstehen 
wird!“ Man darf gespannt sein…
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