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Contemporary art is an art form that claims global contemporaneity without
borders and norms. Within contemporary art cultural and political issues should
be reviewed with priority to implement projects and not merely to exhibit pieces
of art. As club founders we want to actively participate within contemporary art
with our own works and, additionally, offer a platform for artists from Austria and
its neighbouring countries to expose their works and Projects to public dialogue.

Die Gegenwartskunst ist eine Kunstform mit dem Anspruch auf globale Zeitgenossenschaft ohne Grenzen und ohne Normen. In ihr sollen kulturelle und politische Fragen
aufgearbeitet werden, deren Priorität es ist, Projekte zu verwirklichen und nicht nur
Werke auszustellen. In der Gegenwartskunst wollen wir uns als Vereinsgründer mit
unseren eigenen Werken einbringen, aber auch Künstlern aus Österreich und den
Nachbarländern eine Plattform bieten, ihre Werke der Öffentlichkeit zu präsentieren
und zum Diskurs zu stellen, sowie gemeinsame Projekte und Publikationen konzipieren.
Artworks © 2015 - 2017: Martin S. Lohnicky, Tommy Spicka, Hermann Kremsmayer

T R A N S B O R D E R C U LT U R A L C O O P E R AT I O N
Art is an expression of the respective civilization. Due to our common history there is
a strong cultural understanding between us and especially our neighbouring nations.
Therefore, we want to conduct an intercultural dialogue with societies and artists from
neighbouring countries in order to reinforce cultural roots. Moreover, we try to encourage mutual inspiration with regard to specific art and cultural techniques. We seek
cultural exchange involving mutual visits and projects, based on open partnership.

Kunst ist ein Ausdruck der jeweiligen Kultur. Gerade mit unseren Nachbarnationen
ist durch die gemeinsame Geschichte ein starker kultureller Konsens vorhanden.
So wollen wir mit Vereinen und Künstlern aus den Nachbarländern einen interkulturellen Dialog führen, der zur Stärkung der kulturellen Wurzeln, aber auch zu
gegenseitiger Inspiration länderspezifischer Kunst- und Kulturtechniken anregen soll.
Kulturaustausch mit gegenseitigen Einladungen, Projekten, Ausstellungen und Workshops, die auf offener Partnerschaft basieren, stehen hier im Fokus unserer Tätigkeit.
Artworks © 2015 - 2016: Martin Leitner, Martin S. Lohnicky, Ondrej Kucera

I N T E G R AT I O N A L C U LT U R A L E X C H A N G E
Art is not only an expression of culture but also a form of distribution of cultural
knowledge. Each civilization has a unique cultural way of expressing itself and
cultural habits. Especially with regard to social integration this cultural exchange
is important since it leads to a better understanding of and tolerance for different
cultures and conventions. In this context we focus our non-profit activities
on the cooperation and mutual enrichment with refugees from third countries.

Kunst ist sowohl Ausdruck von Kultur als auch eine Form der Verbreitung von kulturellem Wissen. Jede Kultur hat eine einzigartige künstlerische Ausdrucksweise und
kulturelle Praktiken. Gerade im Bereich Integration ist dieser kulturelle Austausch wichtig, da er viel zum Verständnis gegenüber unterschiedlichen Kulturen und Bräuchen
beiträgt. Der Schwerpunkt unserer Aktivitäten liegt vor allem in der Zusammenarbeit mit geflüchteten Menschen aus Drittländern. Gemeinsame Kulturaktionen
sehen wir hier als Non-profit-Veranstaltungen, die gegenseitige Bereicherung fördern.
Artworks © 2015 - 2016: Martin S. Lohnicky & The Anonymous

R O L L I N G

A R T

D E M A N D S

Art and culture are essential parts of a comprehensive education which enables
everybody to fully develop on a personal scale. Cultural education is a human right
and should be open for people with handicaps. In this field our target group are
wheelchair users who should be enabled to visit cultural events and art projects in
a barrier-free way. We provide an independant platform for ALS patients. Moreover, we want to prepare an international art symposium with wheelchairs users.

Kunst und Kultur sind unerlässliche Bestandteile einer umfassenden Bildung, die
es jedem Einzelnen ermöglicht, sich voll zu entfalten. Kulturelle Bildung ist ein
Menschenrecht und soll auch für Menschen mit Behinderung frei zugänglich sein.
Unsere Zielgruppe in diesem Bereich sind Rollstuhlfahrer, denen man durch Kulturveranstaltungen barrierefreien Zugang zu Kunst und Kultur ermöglicht. Wir bieten
eine Plattform für ALS-Patienten, organisieren Kulturreisen und künftig möchten
wir ein internationales Kunst-Symposium mit Rollstuhlfahrern ins Leben rufen.
Artworks © 2017: Martin Leitner / Design © 2017: Martin S. Lohnicky
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