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Abb oben. :  Ti te lse i ten der  BVOÖ Jahresschri f ten 2001 bis  2003

Abb.  l i .  Sei te :  PPiizzzzaa--TTeeiigg GGrruunnddrreezzeepptt ::  4  Pizzas ,  Zuberei tung 25

Minuten /  Gesamt :  2 .274 kcal  /  56 g  Fet t  /  60 g  EW /  379 g  KH

Zutaten:  1  Pkg.  Germ (42 g) ,  500 g  glat tes  Mehl ,  1  Teelöf fe l  Salz ,

9  Eßlöf fe l  Ol ivenöl ,  250 ml  Wasser  ( lauwarm),  1  Pr ise  Zucker,  Mehl

Zuberei tung:  1.  Germ und Zucker  in  etwas vom lauwarmen Wasser

auf lösen,  2  EL Mehl  untermischen.  2 .  Rest l iches  Mehl ,  aufgelöste

Germ,  Ol ivenöl ,  rest l iches  Wasser  und Salz  zu e inem seidig  glat ten

Teig  verknetten.  3 .  Backrohr  auf  250 °C vorheizen.  4 .  P izzate ig

rund ausrol len,  mit  Pizzasauce bestreichen und nach bel ieben bele -

gen,  ca .  10 Minuten backen.

PPiizzzzaassaauuccee:: 4 -6  Pizzas ,  Zuberei tung 20 Minuten /  Gesamt :  352 kcal

/  22 g  Fet t  /  9  g  EW /  30 g  KH

Zutaten:  2  Dosen geschäl te  Tomaten ( je  400 g) ,  2  Zwiebel  ( fe in

geschn i t ten ) ,  3  Knob lauchzehen  ( fe in  geschn i t ten ) ,  2  Eß lö f fe l

Ol ivenöl ,  Salz ,  Pfef fer,  Oregano,  Basi l ikum

Zuberei tung:  Tomaten in  e inem Sieb abtropfen lassen.  Zwiebel  in

Ol ivenöl  anschwitzen,  Knoblauch,  Oregano,  Basi l ikum und Tomaten

zugeben,  10 Minuten bei  ger inger  Hitze  kochen,  mit  Salz  und

Pfef fer  würzen.

Normalerweise sagt man ein „Monat ist schnell um“ -
besonders, was die ständigen Abbuchungen am 1. des
Monats betrifft.
Ich meine, das Jahr ist schnell um, und ich habe mir
diesmal wirklich vorgenommen, schon auch deshalb,
weil die letzten drei Editoriale lang ausgefallen sind,
das heurige Editorial kurz zu halten, schon aus
Gründen meiner Ehrenamtlichkeit.

Neun Ausstellungen sind geschehen, davon erfreulich-
erweise zwei Projektausstellungen und die Neuvor-
stellungen von fünf Mitgliedern, d. h. sechs Einzel-
ausstellungen.
Die Projektausstellungen waren:
„Best off“ - eine Koproduktion mit der Kunstuni Linz,
betreut und kuratiert von Thomas Strobl.
„Vom Wasser bedeckt III“ - eine Koproduktion mit dem
OÖ. Kunstverein, kuratiert von Johannes Angerbauer
und Herbert Friedl. Diese Ausstellung versteht sich als
Work in Progress. 
Kollektive Ausstellungen sind gut, Koproduktionen
noch besser, da Synergien bei Vernetzung kreativer
Quellen freigesetzt werden.

Als Jahresgabe für Kunstförderer freut es die BVOÖ
diesmal eine exquisite Kleinplastik Thomas Pühringers
vorzustellen.

Wenn man sich die Leistungen anschaut, könnte man
meinen alles läuft gut - small talkend und gegenseitig
brüderlich auf die Schulter klopfend, liberté, egalité,
fraternité - doch der Schein trügt, vielmehr muss sich
die Mehrzahl der Künstler durch den Alltag hanteln,
indem diverse Mc - Jobs, womöglich in Form von ICH -
AGs zum Unterhalt erledigt werden, um der Berufung
Kunst mehr oder weniger erschöpft nachgehen zu kön-

nen. Durch den verschärften Wettbewerb kommt es
natürlich auch dazu, dass die Künstler sich sehr oft,
anstatt gegenseitig zu helfen und zu informieren, die
Prügel zwischen die Beine werfen - sodass sich dem
Außenstehenden das Schauspiel eines erweiterten
Rugby-Feldes darbietet.

Ich frage mich immer wieder, ob die bildende Kunst
noch ihre zustehende Rolle in unserer Gesellschaft hat,
oder ob sie zu einem Beiwerk mutiert.

In diesem Sinne 
Ihr Robert Oltay, Präsident BVOÖ

KKüünnsstt ll eerr  dduurrcchh  ddeenn  AAll ll ttaagg  hhaannttee llnndd
Editorial
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Text :  GGeerrhhaarrdd HHiicckkiisscchh,,  Vizerektor  Kunstunivers i tät  L inz  (Vorwort

aus dem Ausste l lungskatalog ,  Kunstuni  L inz  2004)

„„bbeesstt  ooff ff  0044““ ist  e in  Kooperat ionsprojekt  von:  Kunstunivers i tät  L inz ,

Archi tekturforum OÖ,  BVOÖ,  OÖ Landesgaler ie ,  O .K Centrum für

Gegenwartskunst ,  Galer ie  Paradigma,  Moviemento ,  Transpubl ic .

Abb. :  Impressionen von „best  o f f  04“  /  Ausste l lung in  der  BVOÖ

Oktober  2004

„„bbeesstt  ooff ff  0044““
Ausgewählte Arbeiten der Kunstuni Linz

Der Staffellauf des menschlichen Bewusstseins durch
Raum und Zeit setzt unterschiedliche Energien voraus,
die das Rad der Evolution in Schwung halten. Die
Motoren der Überlebens- und Entwicklungsstrategien,
die diese Ausdehnung des menschlichen Seins in eine
lebenswerte Zukunft gewährleisten sollen, verlangen
nach leistungsfähigen Treibstoffen, die die Fahrzeuge
des Denkens und Fühlens auf ihrem Kurs in eine men-
schenwürdige Welt voranbringen.
Dem Sprit der technologischen Entwicklung muss der
Esprit der kulturellen Entwicklung zur Seite gestellt
werden, will man nicht Gefahr laufen wesentliche
Potentiale des menschlichen Seins dem Parcours in
eine bessere Welt zu opfern.
Die Ausstellungsinitiative „best off“, die sich einer Idee
von Ursula Hübner verdankt, bringt auch in diesem
Jahr eine Fülle an Esprit ausgewählter Studierender der
Kunstuni Linz in acht Kulturinstitutionen von Linz.

Allen Besucherinnen und Besuchern dieser Ausstellung
wünsche ich, dass sie Schwung und Energie bei den vie-
len Exponaten auftanken mögen, die das humorvolle
wie kritische Bewusstsein der kommenden Generation
der Kulturschaffenden abbilden, deren Wurzeln in der
Kunstuniversität Linz liegen.

Ausstellende KünstlerInnen in der Galerie der BVOÖ:
Sabine Aichhorn, Anna Maria Brandstätter, Barbara
Burger, Pia Schauenburg, Florian Schramm.
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Text :  VVeerraa RRaatthheennbbööcckk (Oberösterreichische Kronenzei tung,  Presse -

ber icht 17.1.2004)  

Abb. :  „„VVoomm rriicchhtt iiggeenn SScchhäättzzeenn““ 2003;  70 x  100 cm;  Acryl  auf

Papier  /  Ausste l lung in  der  BVOÖ Jänner/Februar  2004

Vertrautheit und Gemütlichkeit, aber bald merkt man,
dass sie zersplittert sind wie unser Leben.“ Das
Sprechen mit bekannten Mitteln wird durch suchende
und irritierende Momente hinterfragt.

So auch bei den Installationen. Da könnte man sich aus-
ruhen als wäre man im verschlafenen Heimathaus
gelandet, und dann sind die Buchenscheiter vor dem
Kamin plötzlich weiß gefärbt. Und überhaupt wird alles
Weiß so unglaubwürdig. Man erinnert sich an all die
doppelte Moral, die mit netter Beschaulichkeit und
Heimatliebe gern vertuscht wird. Eine künstlerisch
interessante Abschiedskundgebung aus Gosau!

„ Die Müdigkeit der Gesellschaft an ihren ureigen-
sten Problemen bildet das Hauptsujet in meinem
Werk“, sagt der Gosauer Paul Jaeg. Er ist als spontaner,
aber ästhetisch geschulter Zeichner bekannt, auch
seine schriftstellerischen Würfe, u. a. über Thomas
Bernhard, sind nicht zu verachten. In Linz in der BVOÖ
Galerie gibt es nun eine Rückschau.

Rückschau warum? „Im Jahr 1988 beschloss ich, gemäß
einem zehnseitigen Konzept, Kunstwerke zu erzeugen.
Nun sind die von mir dafür anberaumten 16 Jahre vor-
bei“, erklärt Jaeg, der in den Disziplinen Literatur,
Bildende Kunst und Musik gleich intensiv arbeitet.
Als „posthume Werkschau“ hat Jaeg nun in der BVOÖ-
Galerie große Papierplanen auf den Boden gelegt.
Darauf befindet sich dicht gestaltete und doch leicht
wirkende Malerei. „Ich trete für eine unreine Malerei
ein, meine Bilder versprechen zuerst eine gewisse

RRee iibbuunnggssff ll ääcchheenn
Paul Jaeg



Text : IIrreennee JJuuddmmaayyeerr (Oberösterre ichische  Nachr ichten ,  Presse -

ber icht  20.2 .2004)

Abb.  rechte  Sei te  oben:  Ger l inde Ratzenböck „„OOhhnnee TTii tteell““ ,  Col lage /

unten l inks :  Monika Hinterberger  „„KKöörrppeerr““ ,  Objekt  /  mit te  oben:

El fr iede Ruprecht -Porod „„SSoonnnneennaauuffggaanngg““ ,  Objekt  5 - te i l ig  /  mit te

unten:  Ingr id  Wurzinger  „„OOhhnnee TTii tteell““ ,  Brosche /  unten rechts :

Michael  Baumer „„SSttuuhhll  mmiitt  PPaallmmee““ ,  Öl  auf  Leinwand / Ausste l lung

in der  BVOÖ Februar/März 2004

II II II II II==VV WWeerrkkbb llööcckkee
Mit gleichem Gewicht nebeneinander

66

Vier Künstlerinnen und ein Künstler zeigten
Arbeiten, die in der jüngsten Zeit entstanden sind:
Monika Hinterberger, Gerlinde Ratzenböck, Elfriede
Ruprecht-Porod, Ingrid Wurzinger und Michael Baumer.
Was sie verbindet, ist die Vielfalt ihrer Positionen,
wobei Malerei und keramische Skulptur mit gleichem
Gewicht nebeneinander stehen, ergänzt durch künst-
lerischen Schmuck.

„Die Neuen“: Das bezieht sich auf ihren Beitritt zur
Berufsvereinigung Bildender Künstler Oberösterreich.
Sie sind allesamt keine Neutöner, wenn sie sich auch
nicht in eingefahrenen Geleisen bewegen. In ihrem
Schaffen knüpfen sie an Traditionen an. Robert Oltay
griff als Kurator nur behutsam in die Präsentation ein.
Ihm ging es um das Zusammenführen von Individuen.
Es sollte nicht zur isolierten Werkschau einzelner
Persönlichkeiten kommen, sondern um das Gespräch.
Neuaufnahmen sind für den Verein eine existenzielle
Notwendigkeit, damit der Fortbestand auch in Zukunft
gesichert ist.

Michael Baumer, 1971 in Leoben geboren, studierte an
der Meisterschule für Malerei in Graz und anschließend
an der Universität für künstlerische und industrielle
Gestaltung in Linz. 1999 schloss er die Meisterklasse
für Malerei und Graphik mit dem Diplom ab. Seine Still-
Leben, vorzugsweise mit Stühlen, sind geprägt von der
Überlieferung, der er neue Nuancen hinzufügt. In
anderen Bildern neigt er einer von der naiven Malerei
inspirierten Darstellung zu.

Gerlinde Ratzenböck, geboren 1943 in Linz, hat sich in
ihren Gemälden der Collage verschrieben. Es geht hier
nicht um Ausschnitte, sondern um den Anlass zu freiem
Formenspiel. Farben und Zeichen kommen fragmen-
tarisch zur Geltung. Aus übereinander gelegten
Schichten löst sich ein schummeriges Bild. Die
Künstlerin erfuhr ihre Ausbildung an der Kunstschule
der Stadt Linz. 1978 - 1988 war sie als Kunsterzieherin
an oberösterreichischen Gymnasien tätig. Mit dem
Diplom für Schrift- und Buchgestaltung an der
Hochschule für künstlerische und industrielle
Gestaltung in Linz schloss sie ihr Studium ab.

Monika Hinterberger, geboren 1962 in Linz, besuchte
die pädagogische Akademie in Salzburg und machte
1992 an der Wiener Kunstschule das Diplom für
Keramik. Ihre Arbeiten haben monumentalen
Charakter. Sie zeigt verschiedene Quader als Sinnbilder
des menschlichen Körpers. Durchbrüche ermöglichen
den scheinbaren Einblick in das Innere: Das wahre
Wesen bleibt im Verborgenen. Minimaler Einsatz von
Farbe ergänzt die Ausdruckskraft des formbestimmten
Objekts. Unverkennbar ist der Einfluss von japanischer
und amerikanischer Architektur.

Elfriede Ruprecht-Porod, 1952 geboren in Landshaag an
der Donau, studierte ab 1971 an der Kunstschule der
Stadt Linz in der Meisterklasse für Keramik bei
Professor Günter Praschak, die sie 1976 mit dem
Diplom abschloss. 1979 gründete sie die Keramik-
Werkstatt in Altenfelden (Mühlkreis). Ihr bevorzugter
Stoff ist engobiertes Steinzeug, zum Teil vergoldet. In
ihren Objekten folgt sie dem Lauf des Tages vom
Sonnenaufgang bis zum Schlafen unter freiem Himmel.

Ingrid Wurzinger, 1955 geboren in Linz, studierte an
der Kunstschule der Stadt Linz und beschäftigt sich seit
1991 intensiv mit der Schmuckgestaltung. Sie setzt sich
mit einer Art von Schmuck auseinander, der vom kom-
merziellen Schmuck abweicht. Inspirationen und
Einflüsse aus dem Bereich der Architektur sind deut-
lich zu erkennen, aber auch Merkmale der Konkreten
Kunst. Geometrische Formen aus Silber und Plexiglas
werden zu Objekten an der Grenze zwischen Klein-
skulptur und Schmuck.

Text :  GGoott tt ffrr iieedd RReeiicchhaarrtt (OÖ Kulturber icht  4/2004)

Gleißend schiebt sich die goldene Scheibe weiter
und weiter ins Himmelblau. Unaufhaltsam Fläche
erobernd. „Sonnenaufgang“ nennt Elfriede Ruprecht-
Porod das bestechende 5-teilige Objekt, das sie in der
Galerie Berufsvereinigung Bildender Künstler 0Ö im
Ursulinenhof Linz zeigt. Ruprecht-Porod benutzt
keramische Grundmaterialien für assoziative Aus-
einandersetzungen mit der Wechselwirkung von
Mensch und Natur.

Ihre Werke sind Teil einer Präsentation von fünf künst-
lerisch Tätigen, die als neue Mitglieder der BV hier
präsentiert werden und die Spannungsfelder dieser
Künstlervertretung bestens repräsentieren. Von den
klaren Schmuckarbeiten Ingrid Wurzingers bis zu
Gerlinde Ratzenböcks magnetisierenden Collage-
Schichtungen. Von Monika Hinterbergers Keramik-
Objekten, die peripher an Arbeiten Franz-Joseph
Altenburgs erinnern, bis hin zu Michael Baumers
kuriosen Polsterstuhl/Objekt-Malereien. Vielfalt groß-
geschrieben.
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Die „Wiener Schule des phantastischen Realismus“,
eine lose Gruppe von zunächst fünf aus der Schule A. P.
Gütersloh hervorgegangenen Malern (Brauer, Fuchs,
Hausner, Hutter und Lehmden), die sich zunächst vor-
wiegend an alten Meistern schulten und eine den
Haupttendenzen zeitgenössischer Kunst zuwider-
laufende Feinmalerei in psychologisierend-dekorativem
Stil betrieben, brachte eine „zweite Generation“ von
Malern hervor. Ihr gehört auch der Linzer Robert
Smikal an.

Robert Smikal Arbeiten - auf dem festen Fundament
eines geschulten Talents aufbauend - sind grafisch ex-
zellente und farblich sensibel abgestufte Darstellungen,
realistisch bis zum kleinsten Detail und (auf den ersten
Blick) die nackte Wirklichkeit verkörpernd, in den
Vorgängen des Lebens schlechthin. Und mit den
Hintergründen.

Besonders im Porträt - und diesem gilt die große Liebe
des Künstlers - beweist Robert Smikal, dass das äußere
Erscheinungsbild der Wirklichkeit von vielen Dingen
getragen wird, die sich mehr erspüren als berechnen
lassen, Dinge, die nicht den einzelnen Menschen, son-
dern vielmehr die Menschheit als Ausgangspunkt für
Leben, Sterben, Gebären und Töten betreffen, Wirk-
lichkeit und Traum treffen aufeinander, die Grenzen
sind fließend, können nicht gezogen werden, denn alles
greift ineinander, um sich zum großen Symbol zu
formieren - dem Menschen als Sinnbild für die
Menschheit und der Zeit als umfassende Einheit für
Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft, für Ver-

gänglichkeit und Ewigkeit gleichermaßen. Das
Individuum bildet den Kosmos - der Kosmos lebt im
Individuum. Bei aller durch die hyperrealstische
Darstellungsweise scheinbaren Vordergründigkeit ist es
doch das „hinter den Dingen Liegende“, das diese Bilder
prägt. Das Un- und Unterbewußte, Produkte der
Phantasie, Erahntes und Gefühltes, ein kollektiver
Erfahrungswert, ein ererbtes, nicht konkretisierbares
Wissen um Wurzeln, Anfänge, Entwicklungsvorgänge
klingen an, verleihen den Bildern ihren Mythos und
tauchen sie ein in die schiere Unergründlichkeit mystis-
cher Welten. Psychologische Komponenten werden aus-
geleuchtet, die Psyche spiegelt sich im Physischen, die
Archetypen der Seele werden zum orgiastischen
Spielfeld für die Aussagekraft des Malers. Die Über-
schärfe, mit welcher der Künstler Menschen und Dinge
darzustellen vermag, lässt ein Bild entstehen, das
„wirklicher“ als wirklich ist, das Auge dringt in
Schichten und Sphären vor, die hinter der Oberfläche
das Geschehen beherrschen. Diese Überbetonung in der
realistischen Darstellung führt paradoxerweise zu einer
Verfremdung, lässt Illusion zur Wirklichkeit und
Wirklichkeit zur Illusion werden. Und genau damit
gelingt es Robert Smikal, die Welt zu zeigen, wie sie ist
- ein unentwirrbares Konglomerat aus Wahrheit und
Illusion, aus Materie und Geist.

Te x t :  GGeerr tt rruuddee  HHaa iiddeerr --GGrrüünnww aa lldd ,,  G a l e r i e  d e r  Sta d t  Tra u n

(Textauszug der  Einladungskarte  zur  Ausste l lung,  Traun 1999)

Abb . :  „„EE iinn  ggrrooßßeerr  SScchhrr ii tt tt ““ 2 0 0 2 ;  Temp e ra  u n d  Ö l  a u f  H o l z ;

52 x  97 cm /  Ausste l lung in  der  BVOÖ August/September  2004

MMeecchhaann ii sscchhee  KKuu ll ii sssseenn
Robert Smikal
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BBääuummee ssoo ll ll  mmaann  sstteehheenn  ll aasssseenn
Dorothea Weißensteiner

Text :  KKaarr ll  MMii tt tt ll iinnggeerr (aus  dem Kata log  „Weißenste iner  2002“ ,

Eigenver lag)

Abb. :  „„BBääuummee ssooll ll  mmaann sstteehheenn llaasssseenn““ 2002;  Col lage ,  Mischtechnik

auf  Papier  /  Ausste l lung in  der  BVOÖ November/Dezember  2004

Die Bilder haben das Rot gesucht. Das Abstrakte
ist das Konkrete - wir alle wissen, dass Gegenständ-
lichkeit eine Frage der Entfernung ist. Je genauer wir
hinschauen, desto schwerer fällt es uns, die Bilder diese
Versuche, die Wirklichkeit zu deuten, als solche
aufrecht zu erhalten. Bilder sind eine uns Menschen
mögliche Form des Verstehens eines komplexen
Zusammenhanges. Ob wir vom Flugzeug aus oder durch
das Mikroskop schauen: das Gegenständliche kommt
uns abhanden. Dorothea Weißensteiner schaut von
ferne und von nah gleichzeitig, ahnt das Wesen der
Natur und ist fähig, eine Ausdrucksform dafür zu find-
en, die weit entfernt von der Technik des Abfoto-
grafierens ist und gleichzeitig deutet sie uns diese
Natur. Die Kargheit ist die Quelle der Inspiration. Alles
Überflüssige ist entfernt. Die Künstlerin gibt uns mit
solchen Sätzen Hinweise auf die Art ihres Schauens
und Schaffens. Schwelgende Kargheit - dieses paradoxe
Wortgebilde könnte der Sache, die ich meine entdeckt
zu haben, näher kommen. Das ist die wohl bedeutendste
Evolution, die in den Bildern von Dorothea Weißen-
steiner zu entdecken ist.

Aus den erdfarbenen, knochenbleichen und verwit-
terten Landschaften sind lebensbejahende und
kraftvolle Hoffnungsbilder geworden. Die Natur zeigt
sich in ihrer ganzen unerschütterlichen Treue, wie die
Künstlerin selbst schreibt. Es sind die Knöpfe, die in
vielen Bildern zu entdecken sind, Hinweise auf dieses
Phänomen: wenn einem ein Knopf aufgeht, dann befre-
it er sich aus der Enge des Zugeknöpftseins, er kann
frei atmen - manchen platzt auch der Kragen, dass die

Knöpfe abspringen ... es ist ein ähnliches Gefühl der
Befreiung, das uns aus den Bildern in der von Dorothea
Weißensteiner entwickelten Gießtechnik entgegen-
strömt. Strömen ist ein weiteres Stichwort, das
Fließende ist das Lebendige, das Blut strömt durch die
Adern, das Wasser tränkt die Landschaft und der
Vulkan schleudert aus dem Inneren der Erde neue
Materie. Ihre Bilder sind Zeugnisse solcher Vorgänge.
Es sind Arzneien gegen die bösen Gedanken und gegen
den Weltverdruss. Sie sollten als Lebensmittel ge-
kennzeichnet und verschrieben werden als Medizin
gegen die Schwermut. Sie haben kein Ablaufdatum, im
Gegenteil, sie haben eine Dynamik in sich, die sich den
Schauenden im meditativen Verweilen erschließt. Das
Fließende, Strömende aber, das sei ein letzter Gedanke,
ist nicht formlos erstarrt und verwittert vor sich hin, es
ist durch Menschenhand gestaltet und urbar gemacht.
Es ist wohl berechtigt, gestaltete Landschaften, Äcker,
Wiesen, Bäume und Häuser, Dörfer, Wege und Straßen
zu entdecken in diesen Landschaften und bei einigen
Bildern gibt uns die Künstlerin auch entsprechende
deutende Hinweise. Ich meine, es bedarf dieser
Verweise ins Gegenständliche hinein nicht: die Bilder
an sich haben ihre Dynamik und leben aus sich, ja sie
gewinnen in meinen Augen dadurch, dass sie nicht
abbilden, sondern zu mir sprechen in ihrem Eigen-sinn.
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::  vvoomm WWaasssseerr  bedeckt  I I I
Kooperationsprojekt: OÖ Kunstverein und BV Bildende Künstler OÖ

und zersetzt: Wasser begräbt nichts für die Ewigkeit.
Das Wasser gibt wieder zurück, was ihm anvertraut
worden ist.
Es bringt Gewesenes, es bringt Verwesendes an die
Oberfläche. So tauchen die Waffen-Leichen wieder auf,
fünfzig Jahre nach Kriegsende und später. Das Wasser
bringt vergangene Zeit zurück.
Da wie dort fischen Menschen - Spaziergänger das
Schwemmgut, oder Sporttaucher ihre Fundstücke von
Tauchgängen - aus der Enns. Sie bergen das Gut Ver-
gangenheit. Wir werden dessen ansichtig und erleben
dabei, wie es an unserem Vergessen nagt und frisst.
Zeugnisse der Vergangenheit werden unmittelbar Teil
unseres gegenwärtigen Lebenszusammenhangs. Wir
vergessen darum nicht -, wir denken, wozu der Mensch
fähig war und ist. Ist der US-Stützpunkt Guantanamo
etwas anderes als ein Konzentrationslager? 
Alte funktionslose Waffen, ein Haufen Rost: Die Fund-
gegenstände wurden und werden von der Umwelt-
abteilung der Stadt Steyr gesammelt. Eines Tages bietet
ihr Leiter sie dem Künstler Johannes Angerbauer an.

Panta rhei, alles fließt. Wasser hat immer schon
einen synonymen Begriff für Zeit gebildet, für
Vergänglichkeit. Man steigt ja nicht zweimal in den sel-
ben Fluss.
Nach Ende des Zweiten Weltkrieges entwaffneten die
Alliierten die Wehrmacht, ganze Lastwagenladungen
von Waffen kippten sie in die Steyr von Zwischen-
brücken in die Enns. Mit dem Sturz der Waffen ins
Wasser erlosch der hitzige Stolz der Wehrmacht. Auch
die Steyrer Bevölkerung entledigte sich ihrer Waffen,
Karabiner, Pistolen, indem sie diese in den Fluss warf.
Das Wasser sollte die einstigen Besitzer davon rein-
waschen, dass diese Waffen in den Händen von
Menschen auch ihrer funktionalen Bestimmung nach
Verwendung gefunden haben. Wasser sollte Blut von
Händen, schlechtes Gewissen aus Köpfen und Herzen
schwemmen.
Das Wasser sollte an den Waffen Vergänglichkeit
demonstrieren. Oxidation macht sie unschädlich. Der
Rost, er nagt und frisst.
So viel das Wasser auch aus einer Zeit nimmt, fort trägt
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Text :  PPeetteerr  KKll iimmiittsscchh (Edi tor ia l  aus  dem Leporel lo  zur  Ausste l lung,

Steyr  2004)

Abb.  von l i .  nach re . :  Alo is  Bauer  „„PPrrooppeell lleerr  eeiinneess  aammeerriikkaanniisscchheenn

uunndd eeiinneess ddeeuuttsscchheenn MMii ll ii ttäärr ff lluuggzzeeuuggeess  aauuss ddeemm 22..  WWeell ttkkrr iieegg““ 2004;

in  Fo l i e  Va k u u m  ve r p a ck t  /  G ra f i k m a p p e  „„DDeess  KKllee iinneenn

ZZäähhmmuunnggsskkrraaff tt““ 2004;  mit  12 Druckgraf iken zum Projekt  „ :  vom

Wasser  bedeckt“  /  Markus Riebe aus der  Ser ie  „„AAvvaattaarree 0044008811--

0044008833,,  33 --SScchhiicchhtt --RReekkoonnsstt rruukktt iioonn““ 2004 ;  3  Maschinenbi lder  auf

Kunststof f fo l ie ,  mit  Lent icularfo l ie  laminiert ;  65 x  71 cm /  Aus-

ste l lung in  der  BVOÖ und OÖ Kunstverein Oktober/November  2004

Damit die Kunst sie zum Guten wende. Auf der Lade-
fläche seines Wagens fährt Johannes Angerbauer einen
Haufen Rost einer verflossenen, aber an die Oberfläche
unseres Heute gekommenen Geschichte nach Hause. Er
verteilt die Waffen an Künstlerinnen und Künstler, mit
dem Ersuchen, in den Fluss der Zeiten zu steigen, das
vom Fluss gespeicherte Material als Ausgangspunkt zu
verwenden. Kunst transformiert die einst als
Instrumente der Gewalt eingesetzten Waffen in
ästhetische Aussagen und Statements.

Über mehrere Jahre nun entwickelt sich das Projekt
„: vom Wasser bedeckt“ bereits fort. Es nutzt unter-
schiedliche Zugänge der bildenden Kunst, von Musik,
von Literatur. Es funktioniert wie ein Netz, das aus dem
Verfließen von Zeit zu einer Vergangenheit stofflich
greifbare, aber auch ideelle Andenken (im Wortsinn von
Denkanstoß) fischt. Es nutzt verschiedene Orte der
Auseinandersetzung und Reflexion. Es nimmt Zeiter-
scheinungen aus dem Fluss der Gegenwart und bringt
diese mit der Interpretierbarkeit offener Kunstwerke in

Berührung. „: vom Wasser bedeckt“ befindet sich
ständig im Prozess. Es ist Fließen. Weil alles fließt.

Ausstellende KünstlerInnen: Johannes Angerbauer,
Alois Bauer, Thea Blau, Therese Eisenmann, Herbert
Friedl, Erich Fröschl, Doris Haberfellner, Markus Anton
Huber, Alois Lindenbauer, Robert Oltay, Christoph
Raffetseder, Markus Riebe, Erich Spindler, Thomas
Steiner, Martin Strolz, Charlotte Wiesmann, Till
Mairhofer, Robert Stähr.

r  bbeeddeecckktt  II II II
t: OÖ Kunstverein und BV Bildende Künstler OÖ
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Los privilegios de la vista - Das Vorrecht des Auges
... eine Erzählung, die sich in die Zukunft oder in die
Vergangenheit ausbreiten kann ...

So charakterisiert McLachlan-Riedl ihre Arbeit in einem
Text aus 1999. Ich denke, dass sie damit zwei Aspekte
genau trifft, deren Verbindung in der Sprache der
Malerei sichtbar wird. Klang und Form. Wie ein Thema
anklingt, sich in Sätzen ausformuliert und in seiner
Motivik paraphrasiert, verknüpft, auflöst und endlich
verklingt, das unterliegt im zeitlichen Ablauf der
Musik, wie in der vor Augen stehenden Malerei nur
scheinbar einander widersprechenden Gesetzmäßig-
keiten. Klangbild und Bildklang - die Sprache verrät
den Ursprung dieser Sprachbilder aus der sinnlichen
Erfahrbarkeit der Welt. Die Öffnung der Welt, ihr
Erfahren über die Sinne vollzieht sich für die von drei
Kulturen geprägte, polyglotte Künstlerin vorerst in der
Sprache der Musik, in die sie sich als Pianistin ver-
tiefte. Die Bekanntschaft und spätere Ehe mit Fritz
Riedl, der als bereits international bekannter und aner-
kannter Gobelin-Künstler in ihr Leben trat, gab in der
Folge den Ausschlag für „das Vorrecht des Auges“, wie
ihr großer Landsmann Octavio Paz eine Sammlung sein-
er Essays übertitelte. Die professionell ausgebildete
Musikerin sah sich plötzlich das Feld der Malerei - für
die Autodidaktin noch weitgehend eine terra incognita -
erkunden und Schritt für Schritt, anfangs noch unter
dem Einfluss des übermächtig wirkenden Werkes ihres
Gatten stehend, für sich erobern. Heute kann

McLachlan-Riedl auf ihre Erzählung zurückblicken, die
sie sich und uns in der Abfolge ihrer Bilder seit mehr
als zwei Jahrzehnten als eine ganz persönliche, noch
immer unabgeschlossene Geschichte vor Augen stellt.
Und diese Geschichte enthält alles das, was für die
Musikerin ebenso bedeutsam ist, wie für die Malerin.
Ein Thema, das sich durch alle singulären Ausform-
ulierungen verfolgen lässt, es könnte „die Lust des
Auges“ genannt werden. Diese Lust versucht die
Momente des Glanzes, der manchmal über dem Strom
des Lebens liegen kann, ebenso festzuhalten, wie sie
das dumpfe Schieben des Gerölls, das er mit sich führt,
ahnen lässt. Schemenhafte Anklänge frei assoziierter
Gegenständlichkeit tauchen aus einem, die Grenzen der
Einzelkomposition sprengenden Raum auf und ver-
schwinden wieder in ihm. Dieser Mal-Strom wird durch
die Folgen der Einzelkompositionen in immer neuen
Anläufen variiert und rhythmisiert. Manchmal gehen
ganze Kapitel ihrer fortlaufenden „Erzählung“ in
Polyptichen über, lassen sich so als einzelne, in sich ab-
geschlossene Kapitel lesen. Für den Betrachter, der ge-
willt ist, sich in dieses Journal einer unprätentiösen
Malerin, die ihr Augenmerk auf das Unspektakuläre, ja
Unzeitgemäße richtet, einzulesen, kann der Klang
dieser inneren Räume hörbar, seine Musik sichtbar
werden.

Text :  EEwwaalldd WWaallsseerr  (2004)

Abb. :  „BBlluuee“  2004;  Öl  auf  Leinwand;  100 x  120 cm /  Ausste l lung in

der  BVOÖ Juni  2004

VViibbrraatt iioonneenn
Virginia McLachlan-Riedl



Ein Zyklus gewebter Bilder, der den Prozess von
Sterben und Tod beinhaltet, zeigt in verschieden großen
Exponaten neben der Thematik des tatsächlichen,
physischen Todes persönliche Transformations- und
Loslösungsprozesse. Lebensmuster, Denkschemata,
spezielle Empfindungsweisen oder scheinbar unverän-
derlich geltende Tatsachen, die dennoch einem Wandel
unterliegen.

Ebenso hat der Zyklus eine dem Persönlichen überge-
ordnete Vergänglichkeit und Wandlung wie sie zum
Beispiel in der Natur stattfindet oder wie wir diese aus
dem Kollektiv erleben zum Inhalt: das Fallen des
Blattes, das Aufleuchten und Verglühen eines Kometen,
das Hochwirbeln einer Feder oder eines Stoffes.
Die Bewegung der Materie - in Farbe oder unscheinbar
- bringt mich zur Idee des Webens.

Die Arbeit am Zyklus wurde inspiriert durch eine
gewisse Wahrnehmung der Dinge, die im Lesen bud-
dhistischer Texte eine Entsprechung fand, sowie in der
leidvollen Verlusterfahrung, die Kriege, insbesondere
der 2. Weltkrieg, verursacht haben.
So ist der Bildteppich „Nicht Sonne - Nicht Mond“ allen
in Kriegen Gefallenen gewidmet. Ebenso meinem Vater
und seinem Lebensretter.
Den Hintergrund zu dieser Arbeit bildet ein authentis-
cher Bericht meines Vaters, dem zufolge er am 10. 1.
1943 eingekesselt von drei Seiten von russischen
Soldaten als einzige Möglichkeit zur Flucht bei vielen
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Minusgraden den Kuban durchschwimmt. Mit nur weni-
gen Überlebenden erreicht er schwer verletzt das
andere Ufer.

Der Zyklus zeigt, ausgehend von einer Ahnung von
Veränderung, ein Transparent - Werden einer anderen
Wirklichkeit („Ohne Titel“, „Sorgen“).
Die Möglichkeit der Wahrnehmung eines steten
Wandels löst möglicherweise Angst und das Bedürfnis,
an etwas oder jemandem festzuhalten, aus („Don’t hurt
me“). Das starke Begehren nach Leben, Sinnlichkeit,
Form und Materie gipfelt im Bildteppich „Rot wie Blut“.
Im Triptychon „An den toten Onkel“ wird der monu-
mentale Eindruck des Geschehenen verdeutlicht, der,
eingraviert in unser Wesen, stets auffindbare Spuren
hinterlässt. Die Macht des sogenannten Schicksals, die
uns zeichnet und unseren Weg beschreibt.

„Eternal Line“, eine Fahne, ein Banner, beobachtet den
Lauf des Lebens und stellt die Frage um Anerkennen
oder Rebellion.

Die Arbeiten „Güte“, „Andenken“ und „Es war einmal“
zeigen ein Verweilen an einem Punkt, einem Objekt, ein
Verweilen in uns selbst.

Text :  JJuutt ttaa PPooiinnttnneerr  (2004)

Abb. :  „„NNiicchhtt  SSoonnnnee --  NNiicchhtt  MMoonndd““ ;; 2002;  gewebter  Bi ldteppich;

164 x  310 cm /  Ausste l lung in  der  BVOÖ März/Apri l  2004

AAuuss  ddeemm ZZyykk lluuss  „„SStteerrbbeenn  uunndd  TToodd““
Jutta Pointner



Abb .  J ahr e s ga b e  2 0 0 5 :  T h o m a s  P ü h r i n ge r  „„LLeesseennddee““ 2 0 0 4 ;

Terrakotta ,  farblos  glas iert ;  6 ,5  x  17 x  14 cm;  Auf lage :  20 +  Proben

JJaahhrreessggaabbee  22000055
Thomas Pühringer
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Werden Sie Förderer! Wir bedanken uns mit einer
Kleinplastik.
Mit einem Jahresbeitrag von 80 Euro können Sie
Förderer in der Berufsvereinigung Bildender Künstler
Oberösterreich werden und unterstützen mit Ihrem
Beitrag Künstler und Kunstschaffende in Ober-
österreich.
Der Förderbeitrag und die damit verbundenen
Leistungen sind jeweils nur für ein Jahr und Sie gehen
dadurch keinerlei langfristige Bindung ein.

Unsere Leistungen:
JJaahhrreessggaabbee:: Sie erhalten einmal im Jahr als Dankeschön
für Ihre Förderung eine original Druckgrafik oder
Kleinplastik.
EEiinnllaadduunnggeenn zzuu uunnsseerreenn AAuusssstteelllluunnggeenn in der vereins-
eigenen Galerie im Ursulinenhof Linz.
JJaahhrreesssscchhrriifftt:: Dokumentation der Ausstellungen der
BVOÖ.
JJoouurr FFiixx:: Während der Öffnungszeiten des Sekretariats
Möglichkeit zum Plausch mit Künstlern bei einem Glas
Wein.
1100 %% RRaabbaatttt auf Einkäufe (Kunstwerke, Kataloge etc.)

Was ist die BVOÖ?

Seit über 50 Jahren existiert die Berufsvereinigung
Bildender Künstler Oberösterreich als eine unab-
hängige Plattform zeitgenössischer bildender Kunst
verschiedener Sparten: Malerei, Grafik, Bildhauerei,
Textil, Schmuck und Fotografie.

Die vereinseigene Galerie im Ursulinenhof hat sich als
ein beliebter Ort der Kommunikation zwischen
Künstlern, Kulturinteressierten und Vertretern der
Öffentlichkeit entwickelt. 
Die Vertretung der Interessen der Mitglieder
(Information über Wettbewerbe, Ausschreibungen etc.)
und die Förderung regionaler bildender Kunst sind
Ziele der BVOÖ. Dazu gehört unter anderem die
Organisation von Ausstellungen im Austausch mit
Galerien des In- und Auslandes, Kulturfahrten und
Atelierbesuche.
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MMiicchhaaeell BBaauummeerr *1971 in Leoben / 1990-92
Meisterschule für Malerei in Graz / 1993-99
Kunstuniversität Linz, Meisterklasse für Malerei und
Grafik / (B) 2003 Nordico Museum der Stadt Linz / (B)
2003 Galerie 1990, Eisenstadt

MMoonniikkaa HHiinntteerrbbeerrggeerr *1962 in Linz / 1982-84
Pädagogische Akademie Salzburg / 1987-92 Wiener
Kunstschule, Diplom für Keramik / (S) 1998
Keramiksymposium St. Petersburg, Russland / (S) 2002
Keramiksymposium Izmir, Türkei / (B) 2002 Nordico
Museum der Stadt Linz

PPaauull JJaaeegg *1949 in Gosau / Pädagogische Akademie
Salzburg / 1991 Gründung Literaturverlag AROVELL /
seit 2003 Leitung der Wortchaostage Traunsee / 1999

Auslandsstipendium Krumau (E) Galerie M. Bilger
Schlierbach / (B) 02, 03 Kammerhofgalerie Gmunden

VViirrggiinniiaa MMccLLaacchhllaann--RRiieeddll *1940 in Mexico-City / (E)
1997 Museo del Pueblo de Guanajuato, Mexico / (E)
1998 Centro de Bellas Artes de Ajijic, Jalisco CABA / (E)
1999 Stadtgalerie Leonding / (B) 1995 Landesmuseum
OÖ / (B) 2003-04 Wanderausstellung durch Mexico „4
Österr. Künstler“

JJuuttttaa PPooiinnttnneerr *1956 in Linz / (P) 1980
Talentförderungsprämie Land OÖ für Literatur / (P)
1985 Preis Land OÖ für textile Kunst / (E) Galerie der
Stadt Traun / (E) 2004 Dreiländerhalle
Passau/Kohlbruck

HHaannss PPrriieessnneerr *1953 in Perg / 1973-79 Studium
Kunsthochschule Linz Meisterklasse Malerei und
Grafik bei Alfons Ortner

TThhoommaass PPüühhrriinnggeerr *1941 in Wels / 1956-62 Kunstschule
der Stadt Linz, Meisterklasse für Bildhauerei / seit 1962
freischaffender Bildhauer 

Die  Biograf ien wurden aus Platzgründen gekürzt .

Abkürzungen:

(B)  =  Ausste l lungsbetei l igung /  (E)  =  Einzelausste l lung

(P)  =  Preise  und Auszeichnungen /  (S)  =  Studienreise

DDiiee  KKüünnsstt ll eerr  dd iieesseerr  JJaahhrreesssscchhrr ii ff tt
Kurzbiografien

Anzeige
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GGeerrlliinnddee RRaattzzeennbbööcckk *1943 in Linz / 1959-64
Kunstschule der Stadt Linz, Schriftgrafik / 1980
Kunsthochschule Linz, Diplom für Schrift- und
Buchgestaltung / 1996 Gründung der privaten
„Malerstätte“ für 8- bis 18jährige in Linz

EEllffrriieeddee RRuupprreecchhtt--PPoorroodd *1952 in Landshaag/D. OÖ / ab
1971 Kunstschule der Stadt Linz / 1976 Kunsthoch-
schule Linz, Diplom für Keramik / (B) 2000
Zehnerhaus, Bad Ischl / (B) 2001 Festival der Regionen,
Helfenberg / (B) Galerie am Schopperplatz, Aschach/D.

RRoobbeerrtt SSmmiikkaall *1953 in Linz / 1978-85 Akademie der
Bildenden Künste Wien, Meisterschule Prof. Hausner /

(P) Begabtenstipendium d. Akademie / (P) Theodor-
Körner-Preis / (B) 1984 Schloß Lipperheide, Brixlegg /
(E) 88, 99 Städtische Galerie Traun / (E) 1996 Galerie
Lettner, Salzburg

DDoorrootthheeaa WWeeiißßeennsstteeiinneerr *1927 in Bombay, seit 1947 in
Landl im Ennstal / Ehrenmedaille Stadt Graz / (E) 80,
82, 85, 88 Galerie Moser Graz / (E) 1981 Galerie Contact
Wien / (E) 1985 Stadtmuseum Graz / (E) 1987 Galerie
Stadt Wels / (E) 95, 96 Palais Ferstel Wien / (E) 2000 BV
Klagenfurt

IInnggrriidd WWuurrzziinnggeerr *1955 in Linz / 1976 Kunstschule der
Stadt Linz / (E) Kunstverein Steyr / (E) VKB Braunau

Anzeige
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Te x t : DDii ee tt ll iinndd  HHeebbeess tt rree ii tt  ( O b e r ö ste rre i ch i sche  Nachr i ch te n ,

Pressebericht  18.5 .2004)

Abb. :  „„MMäännnnll ..  AAkktt““  1979;  Mischtechnik auf  Papier ;  45 x  43 cm /

Ausste l lung in  der  BVOÖ Apri l/Mai  2004

„„SSttaatt iioonneenn““
Hans Priesner

Nach fünf Jahren Ausstellungsabstinenz präsentiert
Hans Priesner im Ursulinenhof einen Querschnitt sei-
ner Arbeiten aus 25 Jahren.

Die frühen Akte im Vorraum zeigen ziemlich naturalis-
tisch angenehm normale Menschen. Anders verhält es
sich mit den stacheligen Bleistiftzeichnungen im Haupt-
raum, die vorerst - vor allem aus der Nähe betrachtet -
abstrakt wirken. Doch wer einige Schritte zurücktritt,
entdeckt plötzlich skurrile Tiere und Menschen. Noch
konkreter nehmen sie aus dem Augenwinkel heraus,
wenn der Betrachter einige Male an ihnen vorbei-
schlendert, Gestalt an. Ein spannendes Suchspiel!
Bei den neuen, kleinformatigen Kreidezeichnungen zer-

legt Hans Priesner Landschaften in farbige Flächen,
verzichtet zugunsten großzügiger Striche auf Details.
Abstrakte Öl- und Acrylbilder setzen entweder auf
leuchtend bunte Kontraste oder bewegen sich in
düsteren, geheimnisvollen Farbsphären. Gerade die
dunklen Arbeiten wirken bewegt, scheinen zu fließen
und zu schwingen.
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Umschlagabb. :  Thomas Strobl  „„KKoonntteerrffeeii##55““ 2004;  160 x  160 cm;

Ölfarbe auf  Leinwand (Modif ikat ion,  Ausschnit t )

MMiitt  ffrreeuunnddll iicchheerr  UUnntteerrssttüüttzzuunngg::

Bau+Boden,  L inz  /  Boesner,  Wien /  Gerstäcker,  E i torf  Deutschland /

H e l ga  Lo imayr,  Ste u e r b e ra t u n g  L i n z  /  Wa l te r  Min ihuber,

Steuerberatung Grieskirchen /  Pi l lersee-Apotheke,  Fieberbrunn /

J .  Sulzbacher,  Bock Papier  L inz


