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Der Kunstraum Lakeside richtet
die erste Einzelpräsentation der
in Kötschach-Mauthen gebürtigen Videokünstlerin Heidrun
Holzfeind in Kärnten mit
einer adaptierten Präsentation
ihres dreiteiligen Videoprojektes
»Never Neverland« aus.

Kunstraum Lakeside is proud to
present the first solo show in
Carinthia of the work of video
artist Heidrun Holzfeind, a native
of Kötschach-Mauthen, in the
form of an adapted presentation of
her three-part video project »Never
Neverland.«

Die Arbeiten der österreichischen
Künstlerin Heidrun Holzfeind
spüren dem Verhältnis zwischen
individuellen Lebensgeschichten
und politischen Realitäten nach.
Für die vom steirischen herbst
beauftragte Arbeit »Never
Neverland« spannt Holzfeind
einen Bogen von einer Künstler
Community in der kalifornischen
Wüste zu Orten experimenteller
Lebensentwürfe in der Steiermark und Slowenien. Das
filmische Erkundungsprojekt
porträtiert in einer 3-KanalVideoinstallation Menschen, die
einen alternativen Lebensweg
abseits der Konsumgesellschaft
eingeschlagen haben. Diese
Suche nach einem menschenwürdigeren Dasein wird zum
Ausgangspunkt einer Reflexion
über Kreativität, Spiritualität
und Nachhaltigkeit und dem
Gegensatz zwischen Kommunalismus und Individualismus.
Holzfeinds Arbeit ist als künstlerischer Versuch zu verstehen,
vernachlässigte soziale Narrative
aufzugreifen und diese mit
den Wünschen, Erwartungen
und Gefühlen der Besucher
zu konfrontieren. Dabei gelingt
es Heidrun Holzfeind, ein
politisches Moment jenseits
der Konventionen politischer
Kunst zu erzeugen.

The Austrian artist’s works trace
relationships between individual
life stories and political realities.
For »Never Neverland,« commissioned by the steirischer herbst
festival, Holzfeind traces an arc
from an artist community in the
Californian desert to experimental
lifestyles in Styria and Slovenia.
In a 3-channel video installation,
the exploratory film portrays
people who have embarked on an
alternative way of life remote from
consumer society. The search for a
more humane lifestyle becomes the
springboard for reflecting on the
meaning of creativity, spirituality
and sustainability, and on the
contrast between communalism
and individualism. Holzfeind’s
work can be understood as an
artistic attempt to take up neglected social narratives and juxtapose
them with the viewers’ own
desires, expectations and feelings.
She thus manages to generate a
political moment that transcends
the conventions of political art.

Anfang Mai findet ein Filmabend
mit Heidrun Holzfeind und
der Kunsthistorikerin und
Kuratorin Silvia Eiblmayr statt,
bei dem eine weitere Arbeit der
Künstlerin, »EXPOSED« aus
dem Jahr 2005, gezeigt und
diskutiert wird. Die Protagonistin
des Filmes leidet unter einer
Vielfachen Chemikalienunverträglichkeit (MCS). Der Film
zeigt die Verletzlichkeit und Ausgesetztheit der Tänzerin, aber
auch ihren Kampf um Anerkennung ihres von Umweltgiften
belasteten gesundheitlichen
Zustandes und um entsprechende
Unterstützung.
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A film evening will be held in May
with Heidrun Holzfeind and the
art historian and curator Silvia
Eiblmayr, during which another of
the artist’s works, »EXPOSED«
from 2005, will be shown and
discussed. The protagonist in that
film is suffering from a syndrome
known as Multiple Chemical
Sensitivity (MCS), which is
caused or exacerbated by environmental pollutants. The film shows
us the dancer’s vulnerability and
susceptibility, but also her struggle
for recognition of her medical
condition and the support she needs.
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