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Ich werde, was ich eh schon lange bin. 
Von „Kunsti“ zu irm-art. Grafik für mehr Lebensfroh auf der Welt, Esel inklusive.

Irmgard, 4 Jahre, im Gespräch mit ihrer Mama über ein von ihr gemaltes Bild*:  M:  Was ist denn das? I: Das ist 
Kunst! M: Ist das nicht ein Gesicht? Sind da nicht Augen? I: Nein, das ist nur Kunst, moderne Kunst. Kunsti! *

partner*innen-seite

Irmgard Stelzer 
TAU-Grafikerin von Anfang an. 
Macht sich ab Februar 2016 als 
„Grafikerin für mehr Lebens-
froh auf der Welt“ selbstständig. 
Daneben singt und näht sie gern, 
organisiert die wandel*werkstatt, 
schreibt,  clownt – und möchte 
mußevoll leben ...

Kontakt: 
grafik@irm-art.com, 

Web: 
www.irm-art.com (neu!)

* Die Aufzeichnung dieses Gesprächs am Muttertag 1981 verdanke ich mei-
nem Vater, dem Sammler großer und kleiner Kunst- und Naturwerke. graf ik +

Der Weg von „Kunsti“ zu irm-art könnte ein direkter sein. 
Aber wie so oft im Leben ist er das nicht. Viele Kalen-
derblätter werden umgeblättert, bis das 
Grafik-Lable irm-art erstehen darf. Nach acht 
Jahren Studium an der Boku treibt langsam und unauffällig 
ein neuer Ast aus meinem Lebensweg aus: Ich gestalte Ge-
drucktes. Geburtsanzeigen, Visitenkarten, Flyer. Anfangs 
ganz privat im Freundeskreis, dann mehr und mehr – und 
nebenher, parallel zu meinen Nachhaltigkeitsjobs im Le-
bensministerium, am Biologiedidaktik-Zentrum und im 
FORUM Umweltbildung. 

Mein inhaltliches Anliegen ist klar: „Weltrettung“. Die Form 
wandelt und entwickelt sich. Was viele Jahre lang ein „auch“ 
ist, rückt nun ins Zentrum: irm-art trägt dazu bei, Men-
schen, Initiativen, Projekte und Aktivitäten sichtbar zu ma-
chen, die Lebensfreundlichkeit und Lebensfroh in der Welt 
verbreiten. Changemaker, Nachhaltigkeits-
bildnerinnen, Musikschaffende ...

DAS PRODUKT: „Ich mache Grafik, weil ich deine gu-
ten Inhalte verdaubar machen und veredelt in die Welt 
bringen möchte“,  lese ich auf meinem Homepage-Entwurf. 
Ja, Layout schafft Struktur und damit Orientierung, Illu-
strationen erschließen Inhalt auf einer anderen Ebene und 
halten Lesende bei der Stange. Botschaften kommen an und 
werden verdaut. Ein Blick von außen: I. findet, dass meine 
Produkte eine große Herzlichkeit haben und sehr individuell 
sind. „Sie haben eine ungeschminkte Schönheit und treffen 
eine Traumebene.“ Das finde ich schön!

DER PROZESS: Hinter einem guten, schönen, netten, infor-
mativen, wie-auch-immer-gearteten Grafik-Produkt steckt 
immer ein Prozess – manchmal intensiv, manchmal mit 
Siebenmeilenstiefeln durchlaufen. Um ein Logo oder einen 
Flyer zu gestalten, muss eine Idee oder ein Unternehmen 
auf den Punkt gebracht werden. Diese Beschäftigung schafft 
Klarheit, im Prozess entsteht ein vertieftes Verständnis für 
die Ziele und Werte der eigenen Angebote. Oft bekommen 
Produkte, Ideen oder Aktivitäten durch Grafik nicht nur ein 
hübsches Mäntelchen, sie werden auch real und angreifbar, 
indem sie – zumindest zweidimensional – sichtbar werden. 
Das kann überraschen: „Wow, das bin ich?“ – und in 
Feier-Stimmung versetzen, wie ein schön gedeckter Tisch, 
an dem ein besonderes Mahl gefeiert wird. 

So werde ich nun, was ich eh schon lange bin. Kein Kunsti, 
keine moderne Kunst, dafür: Gebrauchsgrafikerin. All-
tagskünstlerin. Für mehr Lebensfroh auf der 
Welt. 

„Andreas ist hin und 
weg wegen des De-
signs, der freut 
sich sowas von. 
Hab ihn gestern 
getroffen, er 
hat richtig 
gestrahlt!“

 Josef Kreitmayer 

zum Handbuch 
Tiefenökologie von 
Andreas Schelakovsky


