


KIK / Kultur in Koppl
Der Verein KIK – Kultur in Koppl besteht 
heuer seit 20 Jahren. Wir haben uns gegrün-
det um das ohnehin reiche kulturelle Leben in 
der Gemeinde noch vielfältiger zu gestalten. 
Konzerte  von Klassik bis zur neuen Volks-
musik, Kabarett aber auch eigenständige 
Kunstprojekte wie z.B. „Koppl spinnt“ standen 
seither auf dem Programm. Zu unserem Jubi-
läum wollen wir nun etwas angehen das ganz 
neu für Koppl ist und auch nachhaltig über 
Jahre entwickelt werden soll. Das LANDART 
PROJEKT im Bereich unseres Hausberges ist 
eine große Anstrengung für den Verein und 
soll Anregung für die bewusste Auseinan-
dersetzung mit den Schätzen unserer Natur 
bieten und der Entwicklung neuer Sichtweisen 
dienen. Danke allen Freunden und Unterstüt-
zern unseres Vereines für die Treue in den 
letzten 20 Jahren.



VISION
Ein, rund um den Nockstein verortetes, künst-
lerisch eigenständig ausformuliertes Land Art 
Projekt im öffentlichen Raum, das dem Wesen 
zeitgenössischer Kunst entsprechend aktuelle 
Themen reflektiert und gesellschaftliche Sehg-
wohnheiten und Sichtweisen hinterfragt.
Ich möchte durch künstlerische Intervention, 
Kunst im Alltag als Wesensmerkmal gesell-
schaftlicher Identität etablieren.

Eine breite Teilnahme der Bevölkerung sowohl 
der umliegenden Orte und Städte als auch 
das Setzen einer Landmarke für touristische 
Besucher. 
Workshops und Projektarbeiten in Zusam-
menarbeit mit Kindergärten, Schulen, Univer-
sitäten und anderen Institutionen.

M. FERNER / Künstlerischer Leiter

Dem Land Art Projekt am Nockstein liegt ein außergewöhnli-
cher Ort für außergewöhnliche Kunsterfahrung zu Grunde.
Die Schnittstelle zwischen ländlichem Raum und Stadtnähe 
ist prädestiniert für künstlerische Intervention.

KIK legt beim Projekt KNOCK KNOCK NOCKSTEIN sein 
Augenmerk auf eine authentische Symbiose zwischen Kunst 
und Natur, und auf das Erlebnis von Kunstwahrnehmung in 
der Landschaft. Die Werke werden eigens für die spezifischen 
Orte konzipiert, und sind Teil eines wachsenden Gesamtkon-
zeptes.

Der umgebende Raum ist jene Dimension, auf die sich die 
Kunst bezieht. 
Dieser ist wiederum geprägt von landschaftlichen, kulturellen, 
politischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Charakte-
ristiken und bietet damit die Reibeflächen für einen künstleri-
schen Diskurs.
Eine Charakteristik der LAND ART zeigt sich in der Verände-
rung und Vergänglichkeit mancher Werke durch die jahres-
zeitliche Witterung. 
Diese naturgemäße Metamorphose ist wesentlicher Bestand-
teil der LAND ART und bereichert die singuläre Begegnung 
mit dem Werk für jeden Einzelnen. 
Äußere Einflüsse wie jahreszeitliche Vegetation, Wetter, Licht-
situation... fließen im. Gegensatz zum white cube  
gewünscht in das Werk ein und werden Teil davon.



INTO THE WOOD  
JANA & JS / 2018 / Graffiti

„...unsere erste Arbeit in einem Wald entstand 2014.
Wir waren damals viel mit unserem Sohn im Wald spazieren.
Zur selben Zeit entstand die Serie „in the circle“, die Personen 
liegend oder sitzend in Kreisen zeigt. Schnell haben wir eine 
Parallele zwischen den Bäumen und unseren Kreisen erkannt 
und an einem Sonntag Nachmittag dann spontan einen 
Baumstamm bemalt.
Wir bringen Street-Art oder Kunst im öffentlichen Raum nicht 
nur mit großen Städten, Betonwänden oder großformatigen 
Arbeiten in Verbindung. Für uns ist es viel mehr die Suche 
nach dem richtigen Ort für das richtige Kunstwerk. Der 
Kontext und die Harmonie zwischen unserer Malerei und der 
Umgebung liegt für uns im Vordergrund.
Im Wald haben wir die perfekte Harmonie für uns gefunden. 
Die Poesie dieser Arbeiten war sehr überraschend. Die Überra-
schung ist ein wichtiges Element unserer Arbeit im öffentli-
chen Raum. Malen wo es nicht erwartet wird.
Kunst ist in Museen, Galerien und mittlerweile auch Street-Art 
in vielen Städten sehr präsent. Im Wald erschließt sich so ein 
neuer spannender Raum für künstlerische Interventionen...“

JANA & JS

Jana & JS sind ein österreichisch-französi-
sches Künstlerpaar. Ihre Arbeiten sind sowohl 
im urbanen, als auch im geschlossenen Raum 
zu finden. Inspiriert von der Stadt und deren 
Architektur im Wandel der Zeit, sowie von den 
Bewohnern und den Betrachtern, sprühen sie 
urbane Landschaften, Details von Architektu-
ren und Portraits mit einem Spiel von Reflexi-
onen und Transparenzen. Unverwechselbarer 
Stil, detailreich und realistisch in Umsetzung 
und Farbwahl.
Bei ihren Interventionen im öffentlichen 
Raum achten Jana & JS besonders auf das 
Zusammenspiel zwischen ihren Werken und 
der Umgebung um einen Kontext herzustel-
len. Auf dieselbe Art und Weise agieren sie 
in den Bildern, die sie im Atelier kreieren. 
Nachdem sie einige Jahre gemeinsam in 
Spanien und Frankreich lebten und sich in 
der Streetart-Szene einen Namen gemacht 
haben, leben und arbeiten sie nun in Laufen / 
D. Jana & JS haben an Wänden in unzähligen 
Städten der Welt interveniert. Von London 
bis Moskau über Spanien, Ost-Europa, und 
China. Ihre Bilder wurden in zahlreichen 
Kollektivausstellungen auf der ganzen Welt 
präsentiert – unter anderem in Australien, 
Miami, Russland, Spanien, sowie in mehreren 
Einzelausstellungen in Frankreich, Österreich 
und Deutschland, wo sie zuletzt auf der Art 
Karlsruhe Aufsehen erregten.

JANA BALLUCH  
1985 geboren in Oberndorf bei Salzburg

JEAN-SÉBASTIEN PHILIPPE  
1981 geboren in Paris, Frankreich

www.janaundjs.com/
www.facebook.com/janaundjs/
www.instagram.com/janaundjs/
www.twitter.com/janaundjs/
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ZWISCHEN SCHWARZ UND WEISS 
M. FERNER / 2018 / Installation

„Zwischen Schwarz und Weiß gibt es immer noch  
Blau, Rot und Gelb.“

„...dieses Zitat der Schriftstellerin Teresa Präauer inspirierte 
mich zu dieser Arbeit.
Ein Satz der in seiner Schlichtheit ein Universum von Möglichkei-
ten eröffnet und damit zum hoffnungsvollen Credo wird.
Die Umsetzung mit einem Findling aus dem Steinbruch in Koppl 
setzte sich als schlüssigste Variante durch. Die Positionierung 
der Steinhälften mit der Möglichkeit diese zu Durchschreiten 
soll dem Zitat eine körperliche Dimension verleihen und es im 
besten Fall so für den Einzelnen spürbar machen. 
Die schweren Steine in Schwarz und Weiß stehen somit auch 
für scheinbar unverrückbare Positionen denen wir immer ge-
genüber stehen, und die eingeschränkte Sicht auf die Dinge.
Dazwischen liegt immer ein Weg der darauf wartet beschri ten 
zu werden.
Im Werk durch die Schriftzüge SCHWARZ und WEISS an den 
Schnittflächen verstärkt, indem diese zusätzlich mit Moosgraffiti 
behandelt wurden, das nach und nach sichtbar wird. Die Ober-
flächenbehandlung wird über die Jahre hinweg verwittern und 
symbolisch die Schwarz- Weiß-Sicht auflösen. Langsam aber 
stetig. Hoffnungsvolle Patina.“

MICHAEL FERNER

Künstler im Jetzt – Bilder mit Fernblick
Sein Zeichen ist die Leichtigkeit des 
Strichs. Mit feinem Pinsel und schwarzer 
Tusche webt Michael Ferner in kontempla-
tiver Ruhe sein humoristisches Netz. Und 
umgarnt den Betrachter. Um ihn für das 
Wesentliche zu öffnen. Mensch und Welt 
im reduzierten Dialog. Es fällt schwer, 
sich dieser aufmerksamen Zuwendung 
zu entziehen. Die Klarheit im Wesen von 
Kunst und Künstler lässt ein Stück Stille 
zurück. Vergänglichkeit als Geschenk. 
Hingabe an den Augenblick. Inspiration. 
Lebensfreude.

Michael Ferner
Geboren 1969 in Salzburg
Arbeitet seit 1997 als freischaffender 
Künstler in Salzburg
und betreibt neben dem Atelier seit 2004 
auch eine eigene Galerie. 
Zahlreiche Ausstellungen im  
In- und Ausland

Michael Ferner
Galerie M. Ferner
Bergstrasse 11 A
5020 Salzburg
www.michael-ferner.at



WALDGALERIE 
M. FERNER und KIK / 2018 / Installation

Herzen. Monogramme. Jahreszahlen.
Wünsche. Bekenntnisse. Sehnsüchte.

Dieses Werk haben wir fertig vorgefunden und sehen uns 
sozusagen als Kuratoren. Die unzähligen Schnitzereien, Liebes-
bekundungen und Treueschwüre versehen mit Jahreszahlen 
verdichten sich im Abschnitt des Buchenwaldes.
Manche wachsen zusammen, andere vernarben, wieder andere 
blättern ab und verwehren das Dauerhafte.

Durch die Rahmung einzelner Elemente (in Rot) akzentuieren 
wir die Szenerie und schaffen einen Bühnenraum in dem der 
Betrachter unvermittelt die Hauptrolle einnimmt.
Die Autoren dieses Werkes sind zahlreich.

Kleinere Interventionen entlang des Weges welche zum Teil 
nur über wenige Stunden und Tage sichtbar sind führen wir 
hier nicht an. 
Kunst im öffentlichen Raum muss nicht immer explizit ausge-
wiesen und etikettiert sein.
Kunst stellt sich in den Waldweg, oder wächst aus der Wiese 
des Skihanges.
Kunst will übersehen und entdeckt werden.
Ganz nah an der Wahrnehmungsgrenze, die genau genommen 
keine Grenze ist.
Sondern ein Zustand. Und wir sind zuständig. Jeder für sich.

DANKE

Danke an alle Mitarbeiter und Unterstützer 
des LANDART Projektes.

In erster Linie gilt unser Dank allen Grundei-
gentümern die durch ihre Zustimmung das 
Projekt erst möglich machen. Die Familien 
Putz, Größlinger, Pichler und Schlager Has-
lauer haben unkompliziert und entgegenkom-
mend mit uns zusammengearbeitet. Schon 
jetzt bitten wir die Grundeigentümer auf die 
wir in den kommenden Jahren noch zukom-
men werden um ihr Verständnis für unsere 
Anliegen.

An der Umsetzung der Werke waren neben 
den Künstlern und Vereinsmitgliedern auch 
viele helfende und gebende Hände beteiligt. 
Die Firmen Soriat (Gestein), Freischlager und 
Ficker (Bilderrahmen), die Familien Neumaier, 
Frauenschuh, Wallner und Reischl.

Finanzielle Unterstützung für unser Projekt 
wird von der Gemeinde Koppl und vom Touris-
musverband geleistet. Wir danken herzlich für 
die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
Koppl und allen örtlichen Vereinen und Insti-
tutionen.


