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VIVIAN CZELL





VIVIAN CZELL

Dieser Katalog erscheint anlässlich der Ausstellung 
in der galerie artziwna, Wien, im Herbst 2022

This catalogue accompanies the exhibition 
at galerie artziwna, Vienna, in autumn 2022



Vorwort

Vivian Czell, 1957 in Texas geboren und zwanzig Jahre später als Wel-
tenbummlerin im Burgenland angekommen, konnte nun endlich mit größ-
ter Überredungskraft gewonnen werden, nach ihrer letzten Ausstellung von 
2015 wieder ihre außergewöhnlichen Werke zu präsentieren.

Dieses Pausieren und ihren Rückzug aus der Öffentlichkeit bezeichnet sie 
als „Selbstfindung in der Malerei“, und das war gut so. Denn durch dieses 
sich selbst auferlegte Einsiedlertum war die Künstlerin nicht den Einflüssen 
der konventionellen Kunstwelt ausgesetzt, was ihre Einzigartigkeit verstärkt. 
Vivian Czell besticht durch diese wiedererkennbare, persönliche und lyrische 
Art der Malerei. Ihre raumfüllende Kunst ist magisch und ein facettenreiches 
Geschenk, das man respektvoll annehmen muss. Nur so kann man auch 
seelisch davon profitieren.

Mit diesem Ausstellungskatalog ist ein Ansatz zum neuen Sehen und 
 Kennenlernen einer großartigen Künstlerin gegeben und wir wünschen viel 
Freude beim Selektieren.

Monika, Gerald, Sascha und Angelo Ziwna



Foreword

Vivian Czell was born in Texas in 1957 and arrived in Burgenland twenty 
years later having travelled the world. Now, finally, after much persuasion, 
she has been won over to present her extraordinary works once again, fol-
lowing her last exhibition in 2015. 

This break, and her withdrawal from public life, she describes as “finding her-
self in painting” – and it was a good thing, too. For through this self-imposed 
hermit-like existence, the artist was not exposed to the influences of the con-
ventional art world, something that has intensified her uniqueness. Vivian 
Czell stands out with this distinctive, personal and lyrical kind of painting. Her 
space-filling art is magical, a gift rich in facets that demands respect from the 
accepting viewer. Only in this way, too, can the viewer grow spiritually. 

This exhibition catalogue represents a fresh approach to viewing and dis-
covering a wonderful artist. We wish visitors to the gallery much pleasure as 
they select works.

Monika, Gerald, Sascha und Angelo Ziwna





The revelations of Vivian Czell
by Monika Ziwna

Vivian Czell’s works are like pages from the pic-
ture-book of her soul, consisting of a densely woven 
mesh of forms and colours, symbols and secret mes-
sages. The patterns twist and intersect without seeming 
unwieldy, inviting viewers to plunge into her universe 
and immerse themselves in a spiritual world. 
“The more I deactivate the rational side, the more I am 
in a state of flow, [and] the act of creation follows as an 
automatic response – one meditates a picture.”
These personal notes seem to be made up of reviews 
of what has happened, as well as previews of what is 
to come, overlapping one another in the moment of the 
meditative work. Having this creative power, the artist 
succeeds in constructing parallel works that have left 
their cosmic messages and signs behind over thousands 
of years. Some – though not many – people possess the 
gift of perceiving these and helping us understand them: 
“My painting is intended as an invitation to the viewer to 
set off on the quest themselves. The quest to encoun-
ter other worlds, other horizons. Maybe to find a kind 
of identification, too. A challenge that requires time and 
serenity. Both are precious commodities.”
It is apparent that Vivian Czell picked up a certain south-
ern and central American mentality on account of her 
living in Peru and Spain as a youth. These early, highly 
developed cultures of America were closely bound to 
the cycles of nature, which they regarded as the earthly 
plane, on the one hand, and were connected spiritually 
with heaven and the underworld, on the other. In Viv-
ian’s work this overlapping of the three planes can be 
sensed, allowing a glimpse of the invisible. 

Die Offenbarungen der Vivian Czell
von Monika Ziwna

Vivian Czells Werke sind wie Seiten aus dem Bilder-
buch ihrer Seele, bestehend aus einem dicht gewebten 
Netz aus Formen und Farben, Symbolen und geheimen 
Botschaften. Die Muster winden und kreuzen sich, ohne 
schwerfällig zu wirken, und laden ein, in ihr Universum 
einzutauchen und sich in eine spirituelle Welt zu ver-
tiefen.
„Je mehr ich das Rationale ausschalte, desto mehr bin 
ich im Flow, das Schaffen erfolgt durch einen Automa-
tismus – man meditiert ein Bild.“ 
Diese persönlichen Mitteilungen scheinen aus Rück-
blicken von Geschehenem und aus Vorahnungen von 
Kommendem zu bestehen, die sich im Moment der 
meditativen Arbeit überschneiden. Im Besitz dieser 
schöpferischen Kraft schafft es die Künstlerin, Parallel-
welten zu konstruieren, die in Tausenden von Jahren 
ihre kosmischen Botschaften und Zeichen hinterließen. 
Manche, ja wenige Menschen besitzen die Gabe, diese 
wahrzunehmen und uns näherzubringen: „Meine Male-
rei soll den Betrachter einladen, sich selbst auf die Su-
che zu begeben. Anderen Welten, anderen Horizonten 
zu begegnen. Vielleicht auch eine Art der Identifizierung 
zu finden. Ein Anspruch, welcher Zeit und Ruhe benö-
tigt. Beides sind kostbare Güter.“ 
Es ist augenscheinlich, dass Vivian Czell, durch den 
Aufenthalt in ihrer Jugend in Peru und Spanien, eine ge-
wisse süd- bzw. mesoamerikanische Mentalität mitbe-
kam. Diese frühen, höchstentwickelten Kulturen Ame-
rikas waren einerseits mit den Zyklen der Natur sehr 
verbunden, die sie als irdische Ebene betrachteten, 
und andererseits verbanden sie sich spirituell mit dem 



The “warrior”, the perpetual fighter, is often to be found 
in Vivian’s pictures. Within us, too, he is an important 
component of life; from birth on, in our development 
on earth and ultimately unto death, the “warrior” is ev-
er-present. He also symbolises the unique and ener-
gy-sapping style of her painting. In many attempts, a 
disappointing sense of resignation blocks the way for 
the artist: “Then the struggle begins with the unfinished 
picture (painting surface, canvas). You can’t just put it 
to one side, for the trouble still exists. Only one thing 
still helps: destruction. Perhaps even of days or weeks’ 
worth of work. A destruction of time that one learns from, 
however.”) (see Work No. 20)
The human eye loves movement – whether it’s the gen-
tle stroking of the wind over treetops or fields of wheat 
and flowers, or the constant, repetitive movement of the 

Himmel und der Unterwelt. In Vivians Werk erahnt man 
diese Überschneidungen der drei Ebenen, die auch Un-
sichtbares sichtbar machen. 
Oft ist der „Krieger“, der ständige Kämpfer, in Vivians 
Bildern präsent. Auch in uns selbst ist er ein wichtiger 
Bestandteil des Lebens; von Geburt an, in der irdischen 
Weiterentwicklung und letztlich bis zum Tod, der „Krie-
ger“ ist immer gegenwärtig. Er steht auch symbolisch 
für den einzigartigen und kräfteraubenden Stil ihrer 
Malerei. Bei vielen Anläufen steht der Künstlerin auch 
eine enttäuschende Resignation im Weg: „Dann beginnt 
der Kampf mit dem unfertigen Canvas (Malgrund, Lein-
wand). Den kann man auch nicht einfach ‚wegstellen‘, 
denn das Ungemach existiert ja noch. Da hilft nur noch 
eines: Zerstörung. Vielleicht sogar die Arbeit von Tagen 
oder Wochen. Eine Zeitvernichtung, aus der man je-
doch lernt.“ (siehe Werk Nr. 20)
Das menschliche Auge liebt die Bewegung – ob es das 
sanfte Streicheln des Windes über Baumkronen oder 
Getreide- und Blumenfelder ist, oder die stete, wieder-
kehrende Bewegung des Meeres, die in fließenden Be-
wegungen Sandzeichnungen formiert, oder das gewalti-
ge Anschlagen der Brandung, das eine aufschäumende 
Wassersäule bewirkt – demzufolge sind die abwechs-
lungsreichen Bilder der Künstlerin so ansprechend. 
Millionen kleiner Details und Mysterien, die scheinbar 
ständig einer Veränderung unterworfen sind, bestim-
men ihre Werke. Bewegung ist Leben und Leben ist 
Wachstum und Wachstum ist Veränderung. 
Einige Jahre ihres künstlerischen Schaffens verbrachte 
Vivian Czell auch in Australien. Dort faszinierten sie die 
unendliche Weite der Landschaft Westaustraliens und 
der direkte Kontakt mit Flora und Fauna. „Es ist meine 
ureigene Leidenschaft, die immerwährende Suche nach 

Vivian in Peru, 
Santa Eulalia 
1963



sea, its flowing movements creating 
sand drawings, or the rough pounding 
of the surf that causes a foaming col-
umn of water. For this reason, the art-
ist’s varied pictures hold great appeal. 
Millions of small details and myster-
ies, apparently permanently subject to 
change, shape her works. Movement 
is life, and life is growth, and growth is 
change.
Vivian Czell also spent several years 
as an artist in Australia. There she was 
fascinated by the endless expanse of 
Western Australia’s landscape and the 
direct encounter with flora and fauna. “It 
is my very own passion, the perpetual 
search for the ‘other’. New worlds, par-
allel worlds, meditation, underworlds, 
upper worlds, micro-patterns, the un-

seen … In love with the magic of a landscape that is 
perhaps non-existent. The magic when an animal looks 
at me, or simply the patterning on a sea snail’s shell. 
These are all magical things for me.” (see Work No. 34)
The colours in her pictures are luminous and the sim-
plified animal forms with entwined motifs connect and 
repeat endlessly in the interwoven lines. This love of na-
ture and ornamentation already left its imprint on many 
artists and poets such as Dürer and Vermeer, for exam-
ple, and Picasso up to Jackson Pollock in the modern 
era. Physicists, too, discovered links to quantum phys-
ics and the interconnections between all things.1

1 Librero IBP (for the German edition). 2021. DESIGNA, Technische 
Geheimnisse der traditionellen visuellen Künste. Pp. 50–54. Print 
Company Verlagsges.m.b.H., Vienna

dem ‚Anderen‘. Neue Welten, Parallel-
welten, Meditationen, Unterwelten, 
Oberwelten, Micro Muster, Ungesehe-
nes… Verliebt in die Magie einer Land-
schaft, die vielleicht nicht existent ist. 
Die Magie, wenn mich ein Tier ansieht, 
oder einfach die Musterung des Ge-
häuses einer Meeresschnecke. Dies 
alles sind magische Dinge für mich.“ 
(siehe Werk Nr. 34)
Die Farben ihrer Bilder sind leuch-
tend und die vereinfachten Tierformen 
mit verschlungenen Motiven verbin-
den und wiederholen sich endlos im 
Flechtwerk von Linien. Diese Liebe zur 
Natur und Ornamentik prägte schon 
viele Künstler und Dichter wie z. B. Dü-
rer, Vermeer und in der Neuzeit Picas-
so bis Jackson Pollock. Auch Physiker 
entdeckten Zusammenhänge zur Quantenphysik und 
dass alles miteinander verbunden ist.1

Weitere Parallelen und Ähnlichkeiten bemerkt man in 
der Ornamentik der alten Skripten aus Mesopotamien 
oder denen der Kelten, die u .a. im späten siebten und 
frühen achten Jahrhundert im englischen Kloster bei 
Lindisfarne entstanden sind. Sowohl Ranken- oder Kno-
tenmusterungen als auch die Spiralformen sind auch in 
Vivians Bildern zu erkennen. Diese gestalterisch auf-
wändigen Ölgemälde können als weiterführende Bot-
schaften der illuminierten Handschriften von Lindisfarne 
verstanden werden.

1 Librero IBP (für die deutschsprachige Ausgabe). 2021. DESIG-
NA, Technische Geheimnisse der traditionellen visuellen Künste. 
S. 50–54. Print Company Verlagsges.m.b.H., Wien

Western Australia, 1987



Further parallels and simi-
larities can be noted in the 
ornamentation of the old 
scripts from Mesopotamia, 
or those of the Celts, in-
cluding those which devel-
oped in the English mon-
astery of Lindisfarne in 
the late seventh and early 
eighth century A.D. Both 
tendril or knot patterns, 
and spiral forms, can be 
seen in Vivian’s pictures 
as well. Complex in their 

design, these oil paintings can be seen as a continua-
tion of the messages contained in the illuminated manu-
scripts of Lindisfarne. 
The artist can be regarded as the mediator between 
human beings and the cosmos, between WAS, IS and 
WILL BE. Tolerance and discovering oneself in other 
cultures and their thinking are probably the only path to 
self-development. “The interpretation of the viewer can 
help him or her to learn about themselves. Sometimes 
more than the artist herself gives away in the work.”
Leading us down interwoven paths, Vivian Czell has 
revealed the wealth of her soul in the pictures, with-
out ever having intended to incorporate within them a 
course on history or mythology; she paints for herself 
and is in a continual flow of “creating works and losing 
herself within them. A splendid feeling.”
These few quoted examples of the historical overlaps 
found in Vivian Czell’s works form only a small path to a 
general understanding of the greater picture. For in es-
sence, her works should not be stripped of their magic 

Man kann die Künstlerin 
als Mediatorin zwischen 
den Menschen und dem 
Kosmos sehen, zwischen 
WAR, IST und WIRD SEIN. 
Toleranz und die Selbstfin-
dung in anderen Kulturen 
sowie deren Ansichten 
sind wohl der einzige Weg, 
um sich weiterzuentwi-
ckeln. „Die Interpretation 
des Betrachters kann ihm 
dabei helfen, mehr über 
sich selbst zu erfahren. 
Manchmal mehr, als der Künstler selbst an Persönli-
chem mit dem Werk preisgibt.“ 
Vivian Czell hat uns auf verwobenen Wegen ihren seeli-
schen Reichtum in den Bildern eröffnet, ohne je die Ab-
sicht gehabt zu haben, einen Lehrgang in Geschichte 
oder Mythologie einzubauen; sie malt für sich und ist in 
ständigem Fluss „Welten zu erschaffen und sich darin 
zu verlieren. Ein herrliches Gefühl.“
Diese wenigen angeführten Beispiele der geschicht-
lichen Überlagerungen in Vivian Czells Werken bilden 
nur einen kleinen Pfad zum allgemeinen Verständnis 
des großen Ganzen. Denn grundsätzlich sollten ihre 
Arbeiten nicht durch subjektive Analysen entzaubert 
werden. Jedes Bild spricht für sich und die Betrachter 
sind für die Botschaften aufnahmefähig oder eben nicht. 
Wahres Sehen bringt uns mit Unsichtbarem und oft Un-
fassbarem in Berührung. 

„Weshalb ich mit meinen Werken den Schritt hinaus 
in die sogenannte Welt gewagt habe? Es ging mir ja 

Vivian Czell in her studio, 2016



by subjective analyses. Each picture speaks for itself 
and the viewers are either receptive to their messages – 
or not. By truly seeing, we are brought into contact with 
that which is invisible and often unfathomable. 

“Why have I dared to step out into the so-called world 
with my works? After all, I was doing just fine in my quiet 
little room. I was not only the creator, but my own judge 
at the same time. The rigour this involved was indeed 
my thing, yet it is still the case that judging oneself ac-
quires a stale taste over time. Perhaps it is once again 
the search for other worlds on the basis of the pictures, 
as it were a continuation of the same process jointly with 
the viewer.”

sehr gut in meinem stillen Kämmerlein. Ich war ja nicht 
nur die Kreatorin, sondern zugleich auch Richterin. 
Die Strenge war mir dabei schon zu eigen, dennoch 
ist es so, dass das eigene Richten mit der Zeit einen 
schalen Geschmack bekommt. Vielleicht ist es wieder 
die Suche nach anderen Welten auf Basis der Bilder, 
sozusagen eine mit dem Betrachter gemeinsame Fort-
führung.“ 



VIVIAN CZELL – ‘PAINTED’
A text by Sebastian Prantl

‘WHAT IS THOUGHT’

José Ortega y Gasset’s assertion that “absorbed in 
a pleasurable activity we feel a fleeting foretaste of eter-
nity” hits the mark when we engage with Vivian Czell’s 
complex painting. The activity of painting as such be-
comes a continuum of creative willpower with all the fac-
ets and challenges it brings with it. A body of work has 
been created containing colour-filled spaces, networks, 
languages of form and symbolic structures, which con-
tinues to grow steadily in the form of single formats and 
picture series – developed over decades. 

Vivian Czell works in the ambience of Pannonia, where 
the natural and light-filled space seems pure, flowing 
into the detailed, many-layered work. Her meticulously 
worked out, wonderful setting is thus part of her cos-
mos, which is nourished from a multicultural, dynastic 
background and which she carries forward. She shares 
this special place together with her marital partner. She 
needs this protected space (her “little room”) in order to 
concentrate on her work. To develop fully and cultivate 
rituals – in the sense of optimising the daily conditions 
around her as provided by this place – lends wings to 
her freedom in the realm of imagination, i. e. to engage 
extensively with art. “To see the hands tremble, to feel 
the furrowed brow and in so doing to call oneself into 
question”, is part of the necessary evolution towards 
the creative. “To leave the head behind”, means taking 
one’s imagination seriously, giving way to and extending 
it. It is not a arbitrary, creative state of mind, rather a 

VIVIAN CZELL – ‚GEMALTES‘ 
ein Text von Sebastian Prantl

,GEDACHTES‘

Jose Ortega y Gassets Aussage: „In eine glückliche 
Tätigkeit versunken empfinden wir einen flüchtigen Vor-
geschmack der Ewigkeit“ trifft auf den Punkt, wenn wir 
uns mit Vivian Czells vielschichtiger Malerei beschäfti-
gen. Die Tätigkeit des Malens als solche wird zum Kon-
tinuum schöpferischer Willenskraft mit all ihren Facet-
ten und Herausforderungen. Es entstand ein Œuvre von 
Farbräumen, Netzwerken, Formensprachen und Sym-
bolstrukturen, welches stetig weiter anwächst, in Form 
von einzelnen Formaten und Bilderserien – über Deka-
den hinweg erarbeitet.

Vivian Czell arbeitet im Ambiente Pannoniens, wo Natur- 
und Lichtraum unverfälscht wirken und in die detaillier-
te, vielschichtige Arbeit einfließen. Ihr minutiös erarbei-
tetes, wunderbares Umfeld ist somit Teil ihres Kosmos, 
welcher aus einem multikulturellen, dynastischen Hinter-
grund genährt wird und sie vorwärts trägt. Gemeinsam 
mit ihrem Ehepartner teilt sie diesen besonderen Ort. 
Sie braucht diesen geschützten Raum (ihr „Kämmer-
chen“) um zur konzentrierten Arbeit zu finden. Rituale 
– im Sinne der Optimierung alltäglicher Rahmenbedin-
gungen, die dieser Ort vorgibt – weiter auszugestalten 
und zu pflegen beflügelt ihre Freiheit zum Imaginativen: 
sich eingehend mit Kunst zu beschäftigen. Malen ist ihr 
Handwerk, welches sie beherrscht und über Jahre kulti-
viert hat: „die Hände zittern zu sehen, die Stirn runzeln 
zu spüren und sich dabei selbst in Frage zu stellen“, ist 
Teil der notwendigen Evolution im Schöpferischen. „Den 



laboriously fought-for process, something that has to be 
overcome time and again. 

‘WHAT IS PAINTED’

“Only in the rarest cases do I have something visual 
in front of me. (In case that happened, it would then be 
the most simple, almost most banal working process.) 
Much more often it happens that I am standing or sitting 
in front of an empty canvas and simply begin. I always 
ask myself how this is possible. Yet it is possible, it sim-
ply happens. Creeping around the canvas, I suddenly 
find a way in. Major question marks are resolved, thank 
God, I’ve created it!

Then the ice is broken and I weigh up (devise and dream 
up) the next step and start it. Or several steps at once, 
too, ones that can’t be painted so quickly – in the flow, 
something spontaneous comes about! Now it’s about 
safeguarding the steps, and fixed as rapidly as possible 
so they are legible. For just as quickly as they come, so 
they vanish again. 

If this is the case, then many little scraps of paper with 
notes on them are written and put up. Mostly, however, 
one only ever knows the next step. Never the bigger 
picture. My curiosity to know the ‘ending’ is unbearably 
exciting!

I can’t resist exploring what I am able to create. This is a 
sensory pleasure at best, for what comes out is mostly 

Kopf wegzulassen“, bedeutet die Imagination ernst zu 
nehmen, zuzulassen und auszubauen: Es ist kein belie-
biger, kreativer Zustand, sondern ein mühsam erkämpf-
ter Prozess, den es stets auf das Neue zu erobern gilt.

‚GEMALTES‘

„In den seltensten Fällen habe ich Visuelles vor mir. 
(Falls das vorkäme, wäre das dann der einfachste, ja 
fast banalste Arbeitsvorgang.) Viel öfter ist es so, dass 
ich vor der leeren Leinwand stehe oder sitze und ein-
fach beginne. Ich frage mich immer, wie dies möglich 
ist. Doch es ist möglich, es geschieht einfach. Um die 
Leinwand herumschleichend, finde ich plötzlich einen 
Einstieg. Große Fragezeichen lösen sich auf, Gott sei 
Dank, es ist geschafft! 

Dann ist das Eis gebrochen und ich erwäge (ersinne 
und erträume) den nächsten Schritt und fange ihn ein. 
Oder auch gleich mehrere Schritte, die sich so schnell 
nicht malen lassen – im ‚Flow’ ergibt sich Spontanes! Es 
gilt nun die Schritte abzusichern, und zwar so schnell 
wie möglich zu fixieren, auf dass sie lesbar sind. Denn 
so schnell sie kommen sind sie auch wiederum weg. 

Wenn dies der Fall ist, werden viele Zettelchen mit 
Notizen geschrieben und angebracht. Es ist meistens 
jedoch so, dass man immer nur den nächsten Schritt 
weiß. Niemals das große Ganze. Die Neugier auf das 
‚Ende‘ ist zum Bersten spannend!

Es ist unwiderstehlich, zu erforschen, was man zu er-
schaffen vermag. Ein sinnliches Vergnügen im besten 



surprisingly different. The reverse side of a process like 
this is that one wanders around in a state of tension, 
preoccupied. Reason (ration) seizes up (physically) 
while this kind of state carries on. One begins to ask a 
thousand questions – about everything, and especially 
about oneself…”

Vivian Czell spent several periods of her life in different 
 regions of the world (North and South America, Aus-
tralia,  Europe). The respective experiences from each 
of these places has flowed intuitively into her painting. 
In this way, they bring  together varied experiences and 
events, whose hieroglyphics, spheres and cultures, 
both on this side of and beyond our horizon, link up with 
the spiritual, communal space. Vivian Czell has already 
painted all her life and is continually expanding her spe-
cial space. 

‘WHAT IS SAID’

•  A picture without a secret seems empty to me … 
•  To create pictorial worlds and to lose oneself in 

them seems both sensual and necessary… 
•  Continually exploring the pictorial material, 

whether it is exists or is to be created, keeps me 
going…

•  Painting as posing a question, in search of the 
 marvellous…

•  What is painted generates a feeling of calm and 
 happiness…

Fall, denn es zeigt sich meistens ganz überraschend 
anders. Die Kehrseite solch eines Prozesses ist, dass 
man spannungsgeladen und besetzt herumzieht. Der 
Verstand (die Ratio) verkrampft sich (körperlich) wäh-
rend solch eines anhaltenden Zustands. Man fängt an, 
sich tausend Fragen zu stellen, hinsichtlich einfach al-
lem und vor allem über sich selbst …“ 

Vivian Czell verbrachte viele Stationen ihres Lebens in 
unterschiedlichen Regionen der Welt (Nord- und Süd-
amerika, Australien, Europa). Die einschlägigen Erleb-
nisse von all diesen Orten fließen intuitiv in ihr Malen ein 
und verknüpfen so mannigfaltige einschneidende Erleb-
nisse und Erfahrungen, deren Hieroglyphen, Sphären 
und Kulturen, dies- und jenseits unseres Horizontes, 
sich mit dem geistigen, gemeinsamen Raum verbinden. 
Vivian Czell malt bereits ein Leben lang und baut stetig 
ihren besonderen Raum weiter aus.

‚GESAGTES‘ 

•  Ein Bild ohne Geheimnis erscheint mir leer … 
•  Bilderwelten zu erschaffen und sich darin verlie-

ren können ist lustvoll und notwendig zugleich … 
•  Das kontinuierliche Erforschen des vorhande-

nen bzw. des zu erschaffenden Bildmaterials 
hält mich lebendig …

•  Das Malen, als Fragestellung auf der Suche 
nach dem Wunderbaren …

•  Gemaltes erzeugt Ruhe und Glück …



‘WHAT IS SEEN’

The viewer is given access here to concentrated 
painted content that is not hermetically sealed; rather, 
it seeks to make greater (subjective) contact and iden-
tification. If one delves at leisure into these many en-
coded details – embedded in virtually endless coloured, 
meshed spaces – one can dream to one’s heart’s con-
tent and wander around pleasurably. One can dive into 
worlds that we yearn for, that shape us and let us live to 
the full! ‘WHAT IS PAINTED’ will carry on working within 
the viewer, breaking into distinctive parts. 

A multi-faceted interpretation on the part of the viewer 
is always helpful and revealing. It triggers a series of 
associations that is often more extensive than the art-
ist herself lays down or reveals. An approach to these 
pictures is based on one’s own intuition as well as on a 
sense of responsibility for the communal space allocat-
ed to thought and play, a space increasingly under pres-
sure. To step back from the constraints of materialistic 
(western) rationality is a suggestion that in this case will 
inspire us to look further…

‘WHAT IS LIVED’

Vivian Carolyn Czell was born in Austin, Texas. Her 
youth was spent in Peru and Spain. She trained as an 
artist under Prof. Gustav Koletschka. Years of creative 
activity followed in Australia, and eventually in Austria, 
where the artist now works and lives. 

‚GESCHAUTES‘

Dem Betrachter erschließt sich hier eine Verdich-
tung gemalter Inhalte, die nicht hermetisch versiegelt 
sind, sondern nach weiterer (subjektiver) Kontaktauf-
nahme und Identifizierung trachten: Wenn man mit 
Muße eintaucht in diese vielen verschlüsselten Details 
– eingebettet in schier endlose Farb- und Netzräume –, 
kann man beseelt träumen und lustvoll wandern – hi-
nein in Welten, nach welchen wir uns sehnen, die uns 
prägen und uns leben lassen! ,GEMALTES‘ wird im Be-
trachter weiterwirken und sich ausdifferenzieren. 

Eine mannigfaltige Interpretation des Betrachters ist 
allemal hilf- und aufschlussreich. Sie setzt Assozia-
tionsketten in Gang – oft weitläufiger, als die Künstlerin 
selbst im Werk vor- und preisgibt. Ein Zugang zu die-
sen Bildern beruht auf eigenständiger Intuition wie der 
Verantwortung für den zusehend unter Bedrängnis ge-
ratenen gemeinsamen Denk- und Spielraum. Abstand 
zu nehmen von der begrenzten materialistischen (west-
lichen) Ratio ist ein Vorschlag, der hier beflügelt weiter-
zuschauen …

‚GELEBTES‘ 

Vivian Carolyn Czell wurde 1957 in Austin/Texas gebo-
ren. Ihre Jugend verbrachte sie in Peru und Spanien. 
Ihre künstlerische Ausbildung erfuhr sie bei Prof. Gus-
tav Koletschka. Es folgten Jahre des künstlerischen 
Schaffens in Australien und schließlich in Österreich, wo 
die Künstlerin arbeitet und lebt.
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