
16 12 l 2013

AKTUELL & WISSENSWERT

  ALEXANDER BISENZ: KREATIV GEGEN GLEICHMACHEREI

Punkt. Fläche. Bisenz!
Seit 36 Jahren reißt Alexander Bisenz 

alias Alfred Wurbala mit seinen Pointen-

gespickten Programmen das Publikum 

zu Lachstürmen hin. Nun hat der ebenso 

geistreiche wie wortgewandte Künstler in 

St. Pölten ein exklusives Wohnatelier eröff-

net, in dem auch ein Kachelofen präsen-

tiert wird.  kR hat ihn besucht.

Bereits als junger Künstler entdeck-
te Alexander Bisenz neben der 
Bühne auch die Malerei für sich 

und fand in C. L. Attersee einen großen 
Mentor. Treibende Kraft war für ihn stets, 
die Kunst nicht ad absurdum zu führen - 
er will seine Kunden glücklich machen und 
steht auf dem Standpunkt, dass der End-
verbraucher den Wert einer künstlerischen 
Arbeit feststellt, und nicht der Kritiker. "Ich 
will keine Kunstaktie sein, sondern ich male 
zur Verschönerung eines Wohnambientes.
Dabei sind  Punkt und Fläche meine wich-
tigsten Ausdrucksmittel", so Bisenz.

PUNKT UND FLÄCHE 

Gegen die "Verlutzung" der Gesell-
schaft und das mutlose "Schlaganfall-Bei-
ge" (beides O-Ton Alexander Bisenz) in 
den Wohnzimmern von Herrn und Frau 
Österreicher stemmt der Kreative nun mit 
hochindividuellen Einrichtungsunikaten 
an. Punkt und Fläche finden sich auch 
hier wieder, wobei jede Kreation ihren Ur-
sprung in einem von Bisenz‘ Bildern hat. 
Diese Wandarbeiten entstehen übrigens 
nicht aus Öl oder Wasserfarben, sondern 
bestehen aus Acryl und gefärbtem Sand, 
der auf Leinen, Karton oder beschichte-
ten Platten zu ausdrucksstarken Arbeiten 
geformt wird.

KOOPERATION MIT HANDWERKSBETRIEBEN

Die formschönen und farbstarken Mö-
bel sind aus erstklassigen österreichischen 
Materialien gearbeitet, betont Bisenz.  Sie 
werden in Zusammenarbeit mit fünf re-
gionalen Handwerksbetrieben - darun-
ter auch der Hafnerbetrieb Pani & Kovar 

- nach den Designvorgaben des Künstlers 
gefertigt. Zu den Exponaten im Wohna-
telier gehören neben großformatigen Bil-
dern auch lederbezogene Musikboxen und 
Polstermöbel, Ledervorhänge, Heizkörper-
verkleidungen, sowie Teppiche und außer-
gewöhnliche Badmöbel. Im großen Wohn-
raum steht ein prächtiger Kachelofen mit 
farblich abgestimmten Lederkissen auf der 
Ofenbank. Hier gibt es keine Massenanfer-
tigungen. Jedes Stück ist zeitlos schön und 
folgt keinem vorübergehenden Modetrend 
- ein Unikat eben. 

REGIONALE HERSTELLUNG

"Einen Tag der offenen Tür gibt's bei 
mir nicht, ich empfange meine Kunden zu 
Einzelgesprächen, in denen wir die indivi-
duellen Vorstellungen gemeinsam bespre-
chen", erläutert Alexander Bisenz. "Für je-
des Produkt, das das Wohnatelier verlässt, 
geben wir eine Qualitätsgarantie. Bei uns 
gibt's keine blutige Ware und keine Serien-

Ausgehend vom Wandbild aus gefärbtem Sand 
entwarf der Künstler den Sofabezug „Crocodile 
Star“.

Willkommen im exklusiven Wohnatelier von Alexander Bisenz in St.Pölten.

Sehen Sie dazu auch das Statement von 

Alexander Bisenz auf unserer Facebook-

Seite: 

 

www.facebook.com/KeramischeRundschau
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Dieses teure Designerstück war in die Jahre 
gekommen - nun erhielt es eine einzigartige Bi-
senz-"Lederhaut" und ist ein Hingucker in jedem 
Wohnambiente.

Wer möchte nicht auf den farblich abgestimm-
ten Bisenz-Lederkissen Platz nehmen und sich 
an dieser schönen Kachelofenanlage den Rücken 
wärmen.

Der Ledersessel "Konfetti Night" ist ein heiteres 
Feuerwerk aus Farbe - zum Wohlfühlen.

produktion. Die Partnerfirmen, die meine 
Designs umsetzen, müssen ein feines Ge-
spür und auch einen Sinn für Kunst haben. 
Alles ist verlässlich von Handwerksmeistern 
hier in der Gegend angefertigt.  Den Ka-

VERLOSUNG
 
Die ersten drei Einsender erhalten den  

70 Seiten starken wunderschönen  

Katalog als Präsent - wenn sie folgende  

Frage beantworten können: Wie heißt die 

Bühnenfigur von Alexander Bisenz? 

Antwort bitte an:  

r.hersey@impactmedia.at

chelofen hat übrigens Christian Resch ge-
setzt, der im Unternehmen Pani & Kovar 
arbeitet."

Die größte Chance für das österrei-
chische Handwerk sieht Bisenz im hiesigen 
Einfallsreichtum, gepaart mit der für Öster-
reich typischen hohen Qualität. Derzeit ist 
der Künstler mit dem Programm "Is Letz-
te" auf Tour, Details unter         �
WWW.BISENZ.AT

www.schlueter.deSchlüter®-LIPROTEC. Vertrauen Sie dem Original.
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Schlüter®-LIPROTEC
Mit LIPROTEC, der einzigartigen, neuen LichtProfilTechnik 

haben wir Fliesenprofile neu definiert. Und Licht, die vierte 

Dimension der Architektur, und Keramik zusammengebracht. 

Mit intelligenten Profilgeometrien, hochwertiger LED-Technik 

und variabler Steuerung setzen Sie kreative Akzente und 

inszenieren individuelle Erlebnisräume. 

  

Innovation ist, 
wenn aus Visionen Systeme werden.


