
„Kunstmeile Baden“ von Paul Landl im Rahmen der EURO 2008 

 unterstützt von der Stadtgemeinde Baden 

Das Spiel mit dem Fußball als Kunstball 

 

„Gewisse Künstler haben ein Sensorium für die Zukunft, bei genialen Fußballern ist es 

genauso - aber sie dürfen es nicht wissen - sonst wäre es mit der Kunst vorbei“. (Georges 

Haldas, Schriftsteller, Dichter, Essayist, geb.1917 in Genf)  

In dieser weltweit einzigartigen „Kunstmeile“ sind auf einer Länge von 200 Metern 

Kunstfotografien des Badener Künstlers Paul Landl zu sehen, die sich eingehend mit dem 

Mysterium Fußball und seinen vielfältigen Erscheinungsformen auseinandersetzen. Zu 

erleben ist eine Bilderwand voller Impressionen der Fußballkunst, in der sich der Ball in 

Verschmelzung mit Mensch und Umwelt präsentiert.  

Der Fußball wird in dieser fotografischen Arbeit als Ästhetikum betrachtet, aus abstrakter 

Perspektive gezeigt und im Spannungsverhältnis zur Außenwelt beleuchtet. Diesen wohl 

wichtigsten (Spiel)-Ball der Welt monumental und theatralisch in Szene zu setzen und ihn in 

seinen verschiedenen Facetten neu zu entdecken, ist die künstlerische Ambition dieser 

Fotostudie.  

Gleichgültig wie man zu Fußball als Sportereignis einerseits und zur Kunst andererseits steht, 

kann man doch nicht leugnen, dass sich beide quer durch alle Gesellschaftsschichten 

ungebrochener, wenngleich höchst unterschiedlicher Popularität erfreuen und stets 

kontrovers diskutiert werden. Beide faszinieren aus sich selbst heraus, sind zweckentbunden 

und wertfrei. 

Die von Paul Landl geschaffene fotografische „Kunstmeile Baden“ soll den Besuchern den 

Geist und die besondere Stimmung dieses einzigartigen Sportereignisses näher bringen und 

einen Einblick in die phantasievolle Welt dieses Balles ermöglichen. 

Alle ausgestellten Bilder sind in einer limitierten Auflage von je 20 Stück käuflich zu 

erwerben. (Canvas auf Keilrahmen aufgezogen, Druck in digitaler Form, Bildgröße 70cm x 

50cm (geringe Abweichungen je nach Motivgröße), signiert und datiert. Lieferbar innerhalb 

von 48 Stunden nach Bestellung. Kaufpreis Euro 220.-, Verkaufsstelle: Euro-Foto, Michaela 

Raaz, Breyer Straße 2, 2500 Baden, Tel: +43/2252/44699, E-Mail: digitallabor@euro-

foto.at.) 

 

Großer Dank gebührt all jenen Sponsoren, die zum Gelingen dieses Projektes beigetragen haben. 

Bilder, Idee und Umsetzung: Paul Landl - Kunstfotograf, www.landl.cc 
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