
Atelier Györi

Durch das Atelier Györi soll ein weiterer wertvoller 
Baustein zur Festigung und zum Ausbau der Stadt 

Gmünd in Kärnten zu einer historisch wertvollen und 
bedeutenden Künstlerstadt im Alpenraum eingefügt werden. 

Das Areal mit Blick auf Gmünd befindet sich im Besitz der Familie 
Györi. Völlig im Einklang mit der Natur soll das Atelier im Erdreich 
eingebunden werden – schlicht durch eine vertikale Glasfront wird 
man das Innenleben erblicken können. Integriert in die heimische 
Natur schafft das Atelier Györi mit seiner besonderen Architektur 
Transparenz und Leichtigkeit.

Lodrons Garten

Auf dem Plateau nordwestlich gelegen der Alten Burg lässt sich 
eine L-förmige Fläche im Ausmaß von 3.000m2 ausmachen. 

Dieses Grundstück befindet sich auch im Besitz der Familie Györi 
und dient zur Realisierung von Lodrons Garten. Hier entsteht eine 
hügelige Parklandschaft mit heimischem Baumbestand, in die sich 
die im Atelier Györi entstandenen Kunstobjekte sowie auch Kärntner 
Natursteinrohlinge einfügen. Als ein wesentlicher Bestandteil der 
Kulturstadt Gmünd in Kärnten wird Lodrons Garten ganzjährig 
besuchbar sein.

Beschnittzugabe: mind. 2 mm
Elemente, die bis an den Seitenrand heran-
reichen, benötigen eine Beschnittzugabe. 
Dieser Bereich entfällt bei der Weiterverar-
beitung.

Off enes Endformat (TrimBox)
627 x 297 mm

Sicherheitsabstand: mind. 5 mm
Wichtige Text- und Bildelemente sollten 
wegen Fertigungstoleranzen einen Sicher-
heitsabstand zum Endformat und zu den 
Falzlinien aufweisen.

Layoutvorlage unbedingt aus 
der Druckdatei entfernen!!!

Th omas J. Györi

Gmünd
info@atelier-gyoeri.com    +43 / 676 / 4247900

www.atelier-gyoeri.com

ARTistic platform

Lodrons Garden- a place where stories can last forever: Stories 
told by artists through their works, outlast time and can hardly 

be forgotten. Th e combination of the Old Castle  of Gmünd as 
a historically valuable place and Lodrons Garden as a stage for 
storytellers should also be recognized as an homage to the ancestors. 
Stories from our ancestors are recalled and returned from the realm 
of the forgotten to our consciousness.
As an important factor for constant (positive and productive) 
further development, we must be reminded of the past! Th e 
upheavals of the past help us to better understand and cope with 
those of the present!

Artwork from all over the world 
should fi nd a platform in the 

park for their stories to remember, to 
enlighten, to entertain!

Plattform der besonderen ART

Lodrons Garten - ein Ort, wo Geschichten ewig bestehen können: 
Geschichten von KünsterInnen mittels ihrer Werke erzählt 

überdauern die Zeit und können so kaum in Vergessenheit geraten. 
Die Kombination der Alten Burg als historisch wertvollen Platz 
und dem Kunstpark als Bühne für Geschichtenerzähler soll auch als 
Hommage an die Ahnen erkannt werden. Geschichten von unseren 
Ahnen werden so wieder in Erinnerung gerufen und kehren zurück 
aus dem Reich der Vergessenen in unser Bewusstsein.
Als wichtiger Faktor zur ständigen - vor allem positiven und 
produktiven - Weiterentwicklung muss uns Vergangenes wieder ins 
Bewusstsein gerufen werden! Umbrüche der Vergangenheit helfen 
uns diese der Gegenwart besser zu verstehen und zu bewältigen!

Kunstwerke von BildhauerInnen, 
FotografInnen, SprayerInnen 

– KünstlerInnen verschiedenster 
Richtungen aus aller Welt sollen 
im Park eine Plattform für Ihre 
Geschichten finden, um zu erinnern, 
wachzurütteln, aufzuklären, zu 
unterhalten!



(Weiter-)Bildung und Vernetzung

Thomas Györi lässt mit seinem Atelier einen ganz besonderen Raum entstehen: ein Holistisches 
Zentrum, das die Gesamtheit des Seins, des Vergangenen, des Hier und Jetzt und des Zukünftigen, 

miteinander verbindet. Mit dem Atelier Györi entsteht eine Plattform in der das Schaffen von Kunstobjekten 
wie auch (Weiter-)Bildung und Vernetzung einen besonderen Stellenwert erhalten.
Die enge Zusammenarbeit mit Bildungsinstituten steht dabei an vorderster Reihe:  Technologieentwicklung 
in Zusammenarbeit mit den Fachhochschulen Kärntens, der HTL Hallein und weiteren interessierten 
Bildungsinstituten ist dabei ein wichtiger Ansatz.

Tradition trifft Zeitgeist

Ein traditionelles Handwerk, doch stets präsent: Dass Thomas Györi den Puls der Zeit weltweit 
in seinen Kunstwerken verewigt, zeigen unter anderem große Projekte für die Vereinigten 

Staaten: Themen wie „Respect yourself (Spiegel in dein Selbst)“ bzw. „Respect(ful lovers)“ werden für 
nachfolgende Generationen in Stein festgehalten. Mit der Kombination des traditionellen Handwerks 
unter der Verwendung moderner Maschinen spannt Thomas Györi eine Brücke zwischen lebendiger 
Traditionspflege und Fortschritt. Und der Umsetzungsprozess, vom Ereignis, zum geistigen Bild, zur 
Skizze, zum Plan, zum Schaffungsprozess, wird im Atelier Györi durch seine transparente Architektur 
für Interessierte – Lehrende, Lernende, Neugierige – zum offenen Buch. 

Ateliers-Shop

Der geplante Ateliers-Shop Art2Stay soll den direkten Kauf von Produkten 
aus Serien wie Livinground, SchLichtheit und Stone2Stay ermöglichen. 

Ein Conzept Store, der es in sich hat: ein Container gefüllt mit ausgewählten 
Kunstobjekten, der auch schon mal auf Reisen gehen kann! Geplant sind 
Standorte auch über die Grenzen Kärntens hinaus – um noch mehr Menschen 
auf raffinierte Weise mit der alten Kunst des Steinhandwerkes in Verbindung zu 
bringen, in Erinnerung zu rufen und dadurch auch an die Produktionsstätte zu 
locken. 

Artists in Residence

Die Künstlerstadt Gmünd wird jedes 
Jahr während der Sommermonate 

Schauplatz vieler Ausstellungen und 
Veranstaltungen. Ein wichtiger Punkt 
bildet dabei das Programm Artists in 
Residence, bei dem internationalen 
GastkünstlerInnen ein Arbeitsaufenthalt in 
der schönen Alpenregion angeboten wird. 
Das Atelier Györi wird auch an dem Artists 
in Residence Programm teilnehmen, wird 
den KünstlerInnen jedoch auch während 
der Wintermonate die Möglichkeit eines 
Aufenthaltes bieten.
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