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Werkdetails:
Otto Zitko Ohne Titel 2015 Acryl, Lack auf Aluminium 217,3 x 198,5 x 4,5 cm © Foto Markus Wörgötter, Wien

Blaue Lagune  OTTO ZITKO

Eröffnung Samstag 20. Mai 2017 12 Uhr
Otto Zitko ist anwesend

Otto Zitko reflektiert in der neuen Ausstellung Blaue Lagune Eindrücke eines Island-Aufenthalts, die ihn tief 
inspirieren. Es ist kein malerischer Reisebericht, vielmehr spiegelt die Auswahl der Bilder Zitkos persönlichen Zugang 
zur Naturmystik Islands wider. Sie zeugen von der metaphorischen und doch ganz subjektiven - durchaus sexuell 
aufgeladenen - Auseinandersetzung mit jener Kraft, die schlussendlich zu einem wiederkehrenden Thema wurde. 
Über einen Zeitraum von mehr als 15 Jahren hat er die gezeigten Werke zusammengehalten, hat an manchen immer 
wieder weitergearbeitet und die Impressionen malerisch zugespitzt. Die Faszination an der Thematik hält an, so öffnet 
die Ausstellung Blaue Lagune den ersten Blick auf eine Werkgruppe eines nicht abgeschlossenen Zyklus.
 
In his new exhibition, entitled Blaue Lagune (Blue Lagune), Otto Zitko deals with the impressions of a journey to 
Iceland that inspired him deeply. This is no travelogue in paintings, the selection of pictures rather reflects the artist‘s 
personal approach to Iceland‘s nature mysticism. They bear testimony to the metaphorical and yet wholly subjective 
– and indeed sexually charged – confrontation with the force that ultimately has become a recurring theme. Over the 
course of fifteen years, Zitko has held on to the works here presented, working on some of them again and again, 
gradually condensing the impressions by painterly means. The fascination for the subject continues, which is why the 
exhibition presents the first insight into a work group from an open cycle.
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