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Anfang 2009 hatte der Seekirchner Künstler Michael
Honzak die Idee einer künstlerischen Auseinander-
setzung von Skulpturen mit der Stadt Seekirchen.
Zum 10-jährigen Jubiläum der Stadterhebung
Seekirchens 2010 bot sich die Gelegenheit, diese
Idee zu verwirklichen. Der Grundgedanke bestand
darin, für jedes Jahr eine Skulptur aufzustellen, also
insgesamt zehn von zehn Künstlerinnen und
Künstlern. Die Skulpturen sollten einen Bezug zu
Seekirchen, zur 10 Jahr-Feier oder zur Familie im
Allgemeinen haben, aber auch wichtige Orte
Seekirchens hervorheben. Dazu kam die Überlegung,
dass die meisten Künstlerinnen und Künstler bereits
fertiggestellte Werke zuhause haben. Ihnen bot sich
nun die Gelegenheit, diese öffentlich aufzustellen und
durch Pressearbeit Honzaks bekannt zu machen. Da
sie die Werke dafür unentgeltlich zur Verfügung
stellen sollten, wären keine finanziellen Mittel nötig.
Voraussetzung dafür war die Zusicherung der
Mitarbeit der Stadt Seekirchen, die insofern schnell
gegeben war, als sich die gesamte Gemeinde-
vertretung begeistert zeigte. Einziger Aufwand waren
somit Honzaks Engagement und Zeit – beispielsweise

Raphael Reiter »Sonne«, Foto: Angela Eisl- Berger    beim Telefonieren, Mailen oder  in vielen Gesprächen.
                                                                    Den Anfang machte Honzak selbst mit der in Eisen
geschweißten Skulptur »Familie mit Dackel«, welche bei der Raiffeisenbank im Stadtzentrum
platziert wurde und sogleich einige Künstlerinnen und Künstler aus Seekirchen dazu brachte, sich
ebenfalls bei Honzak zu melden. Es folgten »Gespräch« von Sepp Tschellnig, ebenfalls bei der
Raiffeisenbank aufgestellt, Richard Fenningers Zweigenkugel »Kokon«, die später wieder
vernichtet wurde, und die »Sonne« von Raphael Reiter, welche allerdings von Vandalen
beschädigt wurde. Hinzu kamen »Durchblick« von Andreas Lexa beim Strandbad, »Der Kreis des
Lebens« von Gyuri Wenczel, Niki Pfeiffers »aufrechter Bürger« bei der Seeburg, »Mutter« von
Sebastian Karl bei der Hauptschule und »Der Gekreuzigte«, eine weitere Skulptur von Michael
Honzak beim Friedhofseingang Moosstraße. Gemeinsam mit Johann Mödlhamer fertigte er
zudem die einzige »Tetrapack-Pyramide« Österreichs an, wozu es einer Sammlung von etwa
zwei Wochen bedurft hatte. Sie wurde an der Preunerkreuzung auf- gestellt, musste aber
aufgrund von Bedrohungen wieder entfernt werden. Mit diesen zehn Skulpturen wurde das
Projekt 2010 beendet. Ursprünglich sollte es – sozusagen als »project in process« – jedes Jahr
um eine weitere Skulptur ergänzt oder eine der bisherigen ausgetauscht werden, was aber nicht
weiterverfolgt wurde.

Quelle: Beitrag von Michael Honzak in »Unser Seekirchen 1996 - 2016« 
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