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Der oststeirische Künstler Seppi Eder „kultiviert“ an
der steirisch-burgenländischen Landesgrenze mit
faszinierenden Installationen einen durchaus ungewöhnlichen, aber umso spannenderen Kunstgarten.
Seine Werke entstehen in einer alten Schmiede in
Burgau, Eder führt dort auch eine Schlossgalerie.

Seppi Eder in seinem
Atelier in Burgau, das
in einer alten Schmiede untergebracht ist.
Der gelernte Frisör
und ausgebildete
Nageldesigner führt
gemeinsam mit seiner Frau Bettina auch
einen Frisörsalon (li.).

Treffpunkt Burgau: Hart an der Grenze
zum Burgenland besitzt Seppi Eder in
einer alten Schmiede ein Atelier, auf
Schloss Burgau führt er zusätzlich eine
Galerie. Ein Steinwurf entfernt, jenseits
der Gemeinde- und Landesgrenze, kultiviert der Künstler mit großer Leidenschaft seinen Kunstgarten. Seppi Eder
ist ein Meister stilistischer Kapriolen
und lässt sich nur schwer auf eine einheitliche Bildsprache reduzieren, auf
die Entfesselung von Farben, Formen
und Inhalten. Sein System einer alternierenden Arbeitsweise betrifft vorder-
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gründig die Gewichtung der Kunstform:
Skulpturen treffen da auf zeitgemäße
HInterglasmalereien, scheinbar banale
Alltagsgegenstände auf skurille Instal
lationen. Augenfällig ist auch seine autobiografische Sujet- und Motivwelt,
letztlich dominieren aber Skulpturen
als Mann-Frau-Darstellung oder Einzelfigur. Wie bei der Bearbeitung seiner Stehtische, die er mit Damen- oder
Herrenbeine mit und ohne Beinkleidern
optisch effektvoll in Szene setzt. Es entsteht dabei eine Art erzählerische Poesie der Darstellung, die weit über die

Einmaligkeit einer erlebten Sequenz
hinausreicht. Das Werk erhält dann mitunter eine Funktion, der man sich als
Betrachter gerne bedient und sie auch
annimmt. Und so geht bei aller Ernsthaftigkeit nie der Humor verloren, dabei
entpuppt sich der kreative Künstler als
lustiger Typ der ernsten Moderne. Der
gelernte Frisör und ausgebildete Nageldesigner leitet in Burgau gemeinsam
mit seiner Frau Bettina einen Frisörsalon und führt nach telefonischer Vereinbarung interessierte Kunstfreunde
gerne durch sein Reich.
Henry Sams

Seppi Eder präsentiert in seinem Kunstgarten jenseits der
steirischen Landesgrenze und
in seiner Galerie im Schloss
Burgau in der Oststeiermark
einen Querschnitt seines
künstlerischen Schaffens. Der
kreative Künstler (links) entpuppt sich dabei als lustiger
Typ der ernsten Moderne.
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Seppi Eder

Rosegger Straße 43
8291 Burgau
Tel. 0699/11227531
www.kunstgarten.com
www.seppieder.at
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