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Teilnehmende Künstler: 

Martin Amerbauer, Christian Ecker, Marianne Ewaldt, Lexan Frye, Cäcilia Gabriel, Gerlinde 

Hochmair, Ines Höllwarth, Elfriede Hufnagl, Gisela Katzengruber, Veronika Kokalj, Barbara 

Kubitschek-Bulian, Elisabeth Mauracher, Roland Oberholzner, Christiane Pott-Schlager, Ira 

Repey,  Barbara Seebacher-Schiestl, Maite Schmidt, Johann Schreilechner, Gretl 

Thuswaldner, Christine Uhlig, Renate Wegenkittl, Monika Maria Weiß, Dara Zindovic.  

 

 

Zur Ausstellung: 

„Der Mensch im Mittelpunkt“ ist Thema für eine bemerkenswerte Ausstellung, zu der die 

Berufsvereinigung der bildenden Künstler Salzburg einlädt. Etwa 20 Künstlerinnen und Künstler 

haben sich diesem Thema gestellt und sind zu durchaus beachtlichen Ergebnissen gelangt. Will 

man dieses Thema als Frage formulieren, stellen sich die von den Teilnehmerinnen dafür 

gefundenen Antworten als höchst kritisch heraus. Der Mensch in seiner Menschlichkeit findet in einer 

Gesellschaft, die sich auf der einen Seite dem Wirtschaftswachstum, auf der anderen Seite einem 

von Grausamkeit und Intoleranz geprägten Radikalfundamentalismus verpflichtet fühlt, keine 

Heimat. Sucht man den Menschen im Mittelpunkt, sind nur diffuse Schemen, verwirrende 

Lineamente und verzerrte Spiegelbilder auffindbar. Hinter den vom Wohlstand ausgehöhlten Zitaten 

klassischer Werke verbergen sich dissonante Farbkomposite, die den Menschen seines 

Würdepathos‘ berauben, und ihn an Stelle dessen mit der Narrenkappe des Tragikomischen 

bekleiden. Mensch und Menschlichkeit sind längst nicht mehr im Mittelpunkt, sondern nur mehr an 

den Rändern dieser Gesellschaft zu finden, wo einzig und allein in Enklaven und Nischen, 

Hoffnungen, Kindheitsträume und phantasievolle Sehnsüchte gedeihen können.  

Es ist eine Ausstellung, die nicht den Anspruch erhebt, das Herz zu erfreuen. Sie ist von den 

Kuratoren eher gedacht als eine Schau, die die Verwerfungen unserer Zeit ansprechen 

möchte und darüber hinaus ein Zeugnis ablegen will, von der Resignation und der 

Hilflosigkeit des Einzelmenschen und des Künstlers. 

Peter Thuswaldner 
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DIE ERÖFFNUNGSREDE von Peter Thuswaldner 

 

Wenn Sie bereits einen Gang durch die Ausstellung gewagt haben, wird Ihnen vielleicht 

aufgefallen sein dass die gezeigten Kunstwerke in ihrer Aussage auf merkwürdige Weise 

inhomogen, uneinheitlich und stilistisch nicht auf einen Nenner zu bringen sind. Auch eine 

qualitative Beurteilung ist kaum möglich und würde sofort in Wiedersprüchen und 

Hilflosigkeit enden, weil herkömmliche Kriterien ad absurdum geführt werden und übliche 

Regeln keinerlei Gültigkeit mehr beanspruchen können. Zusätzlich erschwert wird der 

Zugang dadurch, dass in mehrfacher Weise Rückgriffe auf Künstler und Kunstformen des 

19. Und 20. Jhs. stattfinden. Stilistische Elemente vergangener und überwundener 



Epochen finden sich wieder als Versatzstücke, klassische Motive werden verzerrt und 

ohne weitere Skrupel ihres zeitlichen Kontexts beraubt. 

Was ich hier mit deutlichem Unterton resignativen Bedauerns beschreibe, aber eigentlich 

so nicht meine, ist eine Kunstform, die den Beginn des 21. Jahrhunderts kennzeichnet und 

für die Lyotard schon in den 70er Jahren des 20. Jhs. den Begriff der Postmoderne 

geprägt hat. 

Die Postmoderne, die zunächst nicht als Kunstrichtung gedacht war, sondern eher eine 

Philosophie und ein neues Denkmuster darstellt, richtet sich gegen Denkformen mit 

Absolutheitsanspruch. Dazu gehört die auf rationalem Kalkül beruhende 

Naturwissenschaft und jede Art von Rationalismus der menschliche Unberechenbarkeit 

auszuklammern versucht, Dazu gehören Gesellschaftsideologien die zu totalitären 

Diktaturen erstarrt sind,  Dazu gehört aber auch die Kunst der Moderne, die gegen Ende 

des 20. Jahrhunderts nach Formen universaler Gültigkeit gesucht, diese scheinbar 

gefunden und  mit abgehobenen wissenschaftlichen Rechtfertigungstheorien in doktrinärer 

Weise verteidigt hat.  

Eines der Kennzeichen postmoderner Kunst ist, dass sie anstelle nüchterner 

Wissenschaftstheorie die Atmosphäre zur Voraussetzung für Kunsterfahrung erhebt. Die 

Atmosphäre ist ein Begriff, den Hermann Schmitz und neuerdings Gernot Böhme zur 

Grundlage einer neuen Kunstästhetik erklären. Sie verstehen darunter einen 

Gefühlszustand, der durch intuitive Erstwahrnehmung erworben wird, die sich erst dann 

in einem 2. Schritt zu einer sinnlichen Erfahrung ausdifferenziert und in einem 3. Schritt – 

wenn überhaupt - intellektuell reflektiert werden kann. Die Erstwahrnehmung – so G. 

Böhme - unterscheidet noch nicht zwischen   taktiler, akustischer oder visueller 

Wahrnehmung, sondern versetzt uns unmittelbar in einen wohlbestimmten 

Gemütszustand, der alle Sinne umfasst und diese erst dann, je nach Gegebenheit – den 

einen mehr, den anderen weniger - aktiviert . 

Besonders deutlich wird dies an der Arbeit von Gerlinde Hochmair, die auf diese Weise 

den religiös konotierten Missbrauch am Menschen aufzeigt, wie er durch die 

Gewalttätigkeit islamischer Fundamentalisten ausgeübt wird. Der Schrei der Verzweiflung 

ist in Hochmeiers Bildzyklus hörbar, das Leid und die Enttäuschung ist spürbar, noch 

bevor das betrachtende Auge erkennt, dass diese Unmittelbarkeit nur durch präzise 

Darstellung und durch die perfekte Beherrschung einer malerischen Technik sowie der 

souveränen Handhabung menschlich physiognomischer Proportionen durch die Künstlerin 

hergestellt wird.  

Mit der gleichen Intensität, jedoch in einer Stilform, die dem Kreis um E.L. Kirchner und 

K.Schmidt Rotluf der 20er Jahre nahe steht, schildert Christine Uhlig in einer ins 



expressionistische übersetzten Reportage die gesellschaftliche Position der Frauen in den 

Kriegsgebieten Syriens. Auch Uhlig, die wir eigentlich als abstrakte Künstlerin kennen, 

bedient sich mit voller Absicht der Stilform des Expressionismus um eine Atmosphäre der 

Betroffenheit zu schaffen. Ihre Botschaft richtet sich aber auch und vor allem   gegen den 

Voyorismus der westlichen Konsumgesellschaft, die von einer hochtechnisierten, digitalen 

Bildberichterstattung bedient und dabei nicht gestört werden möchte.  

Martin Amerbauer leistet seinen Beitrag in Form von Plastiken aus Stein und Metall. 

Amerbauer liefert allerdings keine leichte Kost: Szenische Darstellungen von Folterszenen 

steigern das gesamte Motto der Ausstellung, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen 

möchte, ins Absurde, Hoffnungen sind nur in den sanften Oberflächenstrukturen seiner 

polierten Granitskulpturen und auch dort nur ansatzweise erkennbar, weil sie von 

aggressiven Metallzinken sofort wieder konterkariert werden. 

Atmosphäre ganz im Sinne G. Böhmes erzeugen die Bilder von Veronika Kokalj. Ihre 

Personengruppen umgibt die Künstlerin mit der Hülle einer trügerischen Politur, hinter der 

sich die menschenverachtende Dummheit saturierter Bürgerlichkeit nur schwer verbergen 

lässt. Um zu verstehen, was mit Atmosphäre gemeint sein kann, nähern Sie sich den 

Bildern und Sie werden nicht nur die gewohnten Gesichter ihres Bekanntenkreises 

entdecken, sondern gleichzeitig auch ein unangenehmes Kribbeln in der Magengrube 

spüren. Ich rate dennoch zur Vorsicht, den Kokalj könnte mit ihren Typenstudien gerade 

Sie der/die Sie das Bild betrachten, gemeint haben. 

Auch Elisabeth Mauracher – im gleichen Raum - arbeitet mit Atmosphären. Goethes 

Faust existiert in unserer Gesellschaft nur mehr in Form von leer gewordenen Zitaten. Es 

bedarf einer außerordentlichen Sensibilität, jene Atmosphären zu erspüren, die den 

Zitaten trotz Missbrauch und Aushöhlung immer noch anhaften. Frau Mauracher verfügt 

nicht nur über ausreichende Empfindsamkeit, es gelingt ihr auch, eine Umsetzung in eine 

atmosphärische Farbkomposition, dem das dramatische Geschehen des Werks als 

schemenhafte Grafik hinterlegt wird. 

Da die Kunst der Postmoderne Gefahr lief, in anarchische Beliebigkeit abzudriften, 

versuchte man, diesen Tendenzen entgegenzuwirken, indem man sich auf die von der 

Aufklärung ererbten Denkmuster des konstruktiven  Schaffens konzentrierte, diese Muster 

aber einer kritischen Betrachtung unterwarf, für die der Franzose Jaques Derida den 

Begriff der Dekonstruktion prägte. Der in der Folge in der Architektur und in der Kunst 

einsetzende Dekonstruktivismus hat die Postmoderne nicht abgelöst, hat sie aber ergänzt 

und in einer bestimmten Weise geprägt und weiterentwickelt. Der  Dekonstruktivismus hat 

dem Konstruktiven nunmehr das Moment des Dekonstruktiven und das des 

Gegensätzlichen nicht entgegen, aber zur Seite gestellt. Er hat dem inneren 



Wiederspruch, der den schöpferischen Prozess immer begleitet, zu Sichtbarkeit und 

Geltung verholfen. 

Beispielsweise trägt diese Ausstellung den Titel „Der Mensch im Mittelpunkt“. Lässt man 

sich auf die einzelnen Kunstwerke dieser Ausstellung ein, stellt sich sehr bald heraus, 

dass der Grundtenor der Arbeiten genau das Gegenteil zum Ausdruck bringt. Der Mensch 

ist zwar Produkt dieser Gesellschaft, aber er ist genau nicht in ihrem Mittelpunkt. Alles 

was uns als menschlich erscheint, wird heute an den Rand der Gesellschaft gedrängt. In 

urbanen Gettos sucht der Mensch des 21. Jahrhunderts seine eigene Realität in 

existentiellen Nischen, in engen Enklaven und in vereinsamten Wohnräumen – vielfach 

auch in der virtuellen Welt des Laptops. Seine Sehnsucht nach einer paradiesischen 

Ferne ist die Thematik in den Bildern von Frau Kubitschek- Bulian.  Kubitschek -Bulian 

stellt sich in eine Tradition, die von den durch Fremdheit und Isolation gezeichneten 

Figuren eines Edward Hopper ihren Ausgang nimmt. Sie setzt diesem aber ein betont 

schrilles, träumerisches und ein ins Irreale übersteigertes Kolorit entgegen.  

In der Bildserie von C. Pott-Schlager vollzieht sich die Buntheit des menschlichen Lebens 

auch nicht in dem, was wir Mittelpunkt nennen, sondern in den Nischen der Großstadt, in 

den aus dem 19. Jahrhundert stammenden Torbögen, wo Bettler, Prostituierte, religiös 

Verirrte, Alkoholiker, Drogensüchtige  und andere Außenseiter grau eingefärbte 

Hoffnungen hegen und wo sich die schwärmerische Romantik von Liebespärchen im 

Halbdunkel erschöpft, wohin das Licht der Neonlampe nicht mehr reicht.  

In einer abgeschotteten Enklave, die nur nach außen hin eine Art Buntheit signalisiert, 

sieht sich auch Maite Schmidt im Inneren eines Tafelrondeaus mit dem in Grau 

gehaltenen Auf und Ab ihres eigenen Lebens konfrontiert. Aber auch jeder andere, der 

den engen Raum betritt, muss sich darin als Mittelpunkt seines grauen Selbst‘ erkennen, 

muss  die Relativität von Höhen und Tiefen seiner eigenen wechselvollen Lebensbahn  zur 

Kenntnis nehmen und muss auf die Anwesenheit der Mitmenschen, in deren Mitte er 

gerne aufgehoben wäre, verzichten. 

Diese Abwesenheit der Mitwelt darf wohl auch als Kennzeichen der Arbeiten von Roland 

Oberholzner gesehen werden. Man erinnert sich vielleicht an die Repoussoirbilder eines 

C.D Friedrich, der am Beginn des 19. Jhs. ebenfalls an einer Zeitenwende stehend, 

(Sedlmayer) „Verlust der Mitte“ beklagt und den vereinsamten Menschen entweder in ein 

Nebelmeer, in die Mondnacht oder in die offene See blicken lässt. (Kreidefelsen auf 

Rügen, Wanderer über dem Nebelmeer, Der Mönch am Meer) 

Eine Art Scheinwelt kindlicher Idylle, die sich abseits gesellschaftlicher Umtriebigkeit 

abspielt, deckt auch Gretl Thuswaldner mit ihrer Fotoarbeit auf. Auch in dieser Arbeit wird 

das Moment der Destruktion bemüht, denn der nahezu beklemmenden Expressivität von 



Kinderzeichnungen werden der brüchigen Schutzhülle bürgerlicher Geborgenheit, die 

Gretl Thuswaldner in Form einer biedermeierlichen Kreuzsticheinfassung appliziert, in 

scharfem Kontrast Schwarz-Weiß-Bilder, die die Kinder mit ihrer scheinbaren 

Unbeschwertheit in das  Ambiente des friedlichen Hausgartens setzen, entgegengestellt. 

Darüber hinaus verwendet Gretl Thuswaldner Elemente einer industriell generierten 

Spielewelt, die sich mit den archaischen Zeichensetzungen einer kindlichen Psyche 

eigentlich gar nicht mehr vereinbaren lässt. 

Eine Enklave, die mit dem Ablaufdatum der Geburt versehen ist, stellt zweifellos auch der 

Mutterschoß dar, und dieser Thematik nimmt sich Gisela Katzengruber an. Die 

kreisenden Kreise des eingeschlossenen Kindskeimes in Kohle und Kreide künden das 

herannahende Kreischen im Kreissaal an, das in einem großformatigen Tryptichon das 

zukünftige Ereignis in ein dissonantes Zwielicht rückt. Auch G. Katzengruber vermittelt 

Atmosphärisches: Die Wehen, die Schreie der Gebärenden und der erste Schrei des 

Kindes sind präsent. Die Arbeit erhält im Sinne postmoderner Dekonstruktion eine 

besondere Note durch den Umstand, dass G. Katzengruber mit ihrem Alter von 84 Jahren 

die älteste Teilnehmerin an dieser Ausstellung ist und sich vor wenigen Tagen einem 

operativen Eingriff im Krankenhaus unterziehen musste. 

Mit einer abstrahierten Darstellung des Menschen wird der Bildreigen im Dachgeschoß 

abgeschlossen. Dara Zintovic bedient sich der formalen Mittel des sogenannten 

Farbkubismus. Sowohl Farbe als auch geometrische Form und ihr gegenseitiges 

Zusammenspiel erzeugt auch in diesem Fall Atmosphären, die sich benennen lassen. Die 

dunklen Blöcke des Vordergrundes die durch die hellen, pastellartig leuchtenden Farben 

kontrastiert werden, erlauben eine Deutung als wechselvolles Geschehen zwischen dem 

brutalen Machtanspruch eines Menschen auf der einen und seine resignative Einsicht auf 

der anderen Seite. 

Die Bildfolge des Dachraums ist aber noch nicht zu Ende, denn die Kuratorinnen der 

Ausstellung haben es verstanden, dem Raum allein durch die Positionierung der beiden 

Acrylglastürme von Ines Höllwarth eine nahezu sakrale Würde zu verleihen. Ein weiteres 

Mal wird die Ausgrenzung des Menschlichen thematisiert. Die beschämende Rolle von 

Flüchtlingen, die, wenn sie nicht im Mittelmeer vor den Toren der westlichen 

Wohlstandsgesellschaft ertrinken, bestenfalls eine unangenehme Randerscheinung 

bleiben, auf die wir unseren Fokus nur mit Unbehagen richten. 

Eine anachronistische Randerscheinung wird in zunehmendem Maße das, was wir früher 

noch bäuerliche Landwirtschaft nannten und die noch vor wenigen Jahrzehnten mit einer 

an der Natur ausgerichteten Kultur innig verbunden war. Johann Schreilechner, wählt 

dafür das drastische Mittel einer Müllinstallation, die man nur sehen muss und die einer 



weiteren Erklärung nicht mehr bedarf. Ein Besucher, mit dem ich gestrigen Tags durch die 

Ausstellung streifte, wollte darin auf den ersten Blick die bethlehemitische Herbergssuche 

erkennen. Ich denke, dass diesem spontanen Geistesblitz meines Gastes nichts 

hinzuzufügen ist, denn der Lebensraum, der uns beherbergen soll, wird Gegenstand 

künftiger Suche, und der Ausgang dieser Suche ist vor dem Hintergrund der von 

Schreilechner angesprochenen Bedrohungsszenarien eher ungewiss. 

Monika Maria Weiß zitiert eine Portraitstudie  aus dem Werk des engl. Malers Francis 

Bacon und konfrontiert diese mit einem fiktiven Spiegelbild. Bacon, dessen Lebenswerk 

wie kein anderes, die Verwerfungen menschlicher Existenz offenbart, die er in der 

Gegensätzlichkeit des fatalen Begriffspaars von Leid und Macht begründet sieht, erkennt 

sich darin nur als farbloses Zerrbild. Gleichzeitig erlebt sich der Betrachter in einem 

mehrfach gewinkelten und aus kleinteiligen Zellen zusammengesetzten Spiegel als 

gebrochene und diffuse Erscheinung.  

Frägt man nach jenen Menschen, die nun tatsächlich im Mittelpunkt dieser Gesellschaft 

stehen, drängen sich die industriell gemanagten Idole unserer Zeit auf. Welcher Art die 

Masse ist, die diese Mittelpunkte hervorbringt, zeigt uns Lexan Frye. Die Puppe Marylin 

Monroe ent-puppt sich und hinterlässt ein Kokon, das sich nur mehr aus verwirrten, 

verzweifelten und ent-individualisierten Hohlköpfen   zusammensetzt.  

Für diese Entindividualisierung kann ein Begriff verantwortlich gemacht werden, der wie 

kein ein anderer die Gesellschaft der Gegenwart bestimmt und verändert hat: gemeint ist 

das Netz. Der Mensch des 21. Jahrhunderts ist vernetzt, ist eingebettet in ein Netzwerk 

(ein Verkehrsnetz, ein Stromnetz, ein Versorgungsnetz, ein soziales Netz, wohl auch ein 

Internet uva) und der Mensch tut alles, um nicht durch die Maschen dieses Netzes zu 

fallen. Auch die Spinne spinnt ihr Netz und dieses Netz hat sogar einen Mittelpunkt. Dort 

aber sitzt nicht der Mensch, sondern genau dort sitzt sie,…sie, die tödliche Spinne, die Ihr 

Opfer einwickelt, aussaugt und tötet. So etwa ließe sich in verkürzter und 

zugegebenermaßen etwas einseitiger Form eine Philosophie der Vernetzung darstellen. 

Ich meine, dass sich in den Druckgrafiken von R. Wegenkittel eine Botschaft verbirgt, die 

in diese Richtung deutet. Wegenkittels Drucke entstehen in mehreren Phasen, in der sich 

eine Druckschichte nach der anderen übereinander legt. Die Ausgangsplatte enthält eine 

menschliche Figur, die aber in den folgenden Druckphasen durch wirre Liniennetze so 

lange überlagert wird, bis von der menschlichen Gestalt kaum mehr etwas zu erkennen ist. 

Ähnlich stellt sich die Problematik auch für Christian Ecker dar. Für ihn nimmt überhaupt 

das Lineare Element – sei es der Faden, die Schnur, der Schlauch oder der Draht - in 

seinem gesamten Kunstschaffen eine zentrale Stellung ein. Verwicklungen nennt er 

seine Objekte und in den ausgestellten Arbeiten appliziert er die Verwicklung dem 



menschlichen Kopf als Schmuck, wobei er das Gesicht verschleiert. Der Mensch ist nur 

mehr durch den Grad und die Form seiner Verwicklung – und das kann auch Vernetzung 

heißen – identifizierbar. 

Während C. Ecker verwickelt, versucht, Ira Repey zu entwickeln. Aus einem Geflecht 

orientalisch anmutender Ornamentformen entstehen poesievolle Gestalten und 

menschliche Gesichtsformen, die Ira Repey mit Geburt und Mutterschaft in 

Zusammenhang bringt. Vor dem Hintergrund der Ausstellung aber, kann diese 

Interpretation dekonstruktivistisch auch ins Gegenteil kippen und das Geflecht als 

Stacheldraht und die Entwicklung zur Verwicklung umgedeutet werden. 

Eine besondere Art der Entwicklung bzw. Entwickelung, heraus aus den Vernetzungen 

unserer Gesellschaft, die die Künstlerin mit dem Prozess des Alterns verbindet, wird in 

den Arbeiten von Cäcilia Gabriel realisiert. Ihre Arbeit beginnt zunächst mit Faden und 

Nähnadel mit denen sie in einem 1. Schritt genähte Portraits entstehen lässt. In einem 2. 

Arbeitsschritt werden diese Nähte mit Druckerschwärze eingeschwärzt und anschließend 

auf Papier abgedruckt. Eine Metamorphose findet statt, die aus der Fadenscheinigkeit 

einer vernetzten Existenz heraus in die etwas verschwommenen Gesichtszüge eines 

gealterten, aber gereiften Menschen führen. 

Als Metapher für den an den Rand gedrängten Menschen zieht Barbara Schiestl-

Seebacher Spielbrett und Spielfiguren des Schachspiels heran. Die am Spielbrett 

befindlichen Figuren unterliegen strikten Regeln. Sie können für strategische Zwecke 

geopfert werden, oder fliegen bei Unachtsamkeit ganz einfach aus dem Spiel, werden 

nicht mehr gebraucht und bleiben am Rand, aus dem sie nicht mehr in das Spiel 

zurückkehren können. Das Spiel endet, wenn die Hauptfigur so bedroht ist, dass sie sich 

nicht mehr bewegen kann. Unser Mensch im Mittelpunkt endet also entweder als Opfer, 

als Nichtexistenz am Rand, oder in der totalen Freiheitsbeschränkung als mattgesetzter 

König am Spielplan. Das scheint Barbara Schiestls  trostlose Botschaft zu sein, die sie uns 

mit ihren kraftvollen Grafikarbeiten ganz schonungslos vermitteln möchte.   

Eine Ausstellung mit so viel negativ geladenem Potential muss nicht des positiven 

Ausgleichs bedürfen. Sie sollte aber Momente enthalten, die wenigstens Aussichten auf 

mögliche Bewegungsspielräume eröffnen. Ich nehme an, dass diese Hoffnung mit einem 

Kunstobjekt erfüllt werden soll, das sich bezeichnenderweise außerhalb des Hauses 

befindet. Marianne Ewald und Elfriede Hufnagel haben im Garten der Villa eine Figuration 

– wie sie erklären - aus blutgetränkten Tüchern ausgelegt. Die Blutgetränkten Tücher 

stammen aus einer aktionistischen Performenc  von Christiane Pott-Schlager, bei der es 

damals um eine demonstrative Verletzung des Naturrasens durch eine martialisch 

inszenierte Motorradshow  ging. Die Figuration aber, stellt ein Labyrinth aus uralter Zeit 



dar, das symbolisch für die Suche nach jenem inneren Punkt steht, der nicht nur unsere 

eigene Mitte bildet, sondern den Mittelpunkt darstellt, in dem sich die Kräfte des Kosmos 

zentrieren und wo der Mensch wieder sein eigener Mittelpunkt ist und dieser auch sein 

darf . 

Ich darf Sie noch auf eine Ausstellung im One Artist Room aufmerksam machen, in dem 

sich die Künstlerin Brigitte Hauk- Delmondo in einer kritischen, aber auch humorvollen 

Schau mit der Stadt Salzburg auseinandersetzt. Salzburg als Touristenstadt, Salzburg als 

Festspielstadt, Salzburg als Stadt von Menschen zwischen spießigem Bürgertum und 

moderner Offenheit. 

Ganz zum Abschluss noch ein Wort zur Ausstellung insgesamt.  

Es ist auffallend, dass von den 22 Teilnehmern und Teilnehmerinnen 18 Frauen sind, und 

die Ausstellung auch von 3 Frauen unter der Präsidentschaft von Frau Christiane Pott- 

Schlager kuratiert wurde. Ich möchte darin eine äußerst positive und hoffnungsvolle 

Zeichensetzung erkennen. Wir stehen unmittelbar vor einer Zeitenwende – wie ich meine, 

vor einer neuen Aufklärung, für die die Begriffe der Postmoderne und des 

Dekonstruktivismus signifikante Vorboten sind. Wir sind dabei, althergebrachte 

Paradigmen zu überwinden und bislang unbekannte, geistige Energiepotentiale zu 

erschließen. Dass die Menschenwürde trotzdem gewahrt bleibt und der Mensch wieder in 

den Mittelpunkt rückt, dazu bedarf es der Sensibilität, der Sichtweise und der Mitsprache 

von Frauen – das ist für mich die eigentliche Botschaft dieser Ausstellung.  

Text. Peter Thuswaldner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GANG DURCH DIE AUSSTELLUNG: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Ewaldt, Elfriede Hufnagl und Christiane Pott-Schlager 

Begehbares Labyrinth aus Wundtüchern 
 



 

Johann Schreilechner 

„ABENDBROT“ 2014 

 

 

Johann Schreilechner 

„INTERAKTION“ 2014 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Barbara Seebacher Schiestl 

„SINNLICH ZORNIGES“ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

(AUSSCHNITT) 

 

 

Christiane Pott-Schlager 

„NISCHENDASEIN“ 2014 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Christian Ecker 

„KOPF MIT WICKLUNG“  2014 

 

 

 

 

 

Renate Wegenkittl 

„SEELEN-ZUSTANDSDRUCKE“ 

 

 

 



 

 

Monika Maria Weiß 

„WER BIN ICH MENSCH“ 

 

 

 

 

Ira Repey 

„FRAU UND MUTTER SEIN“ 2014 

 

 

 

 



 

 

Cäcilia Gabriel 

“KINDER, WIE DIE ZEIT VERGEHT!“ 

 

 

 

 

 

 

Gerlinde Hochmair 

„IN DEN TAGEN DES ZORNS“ 2014 



         

 

            

 

Christine Uhlig 

Der Mensch im Fokus politischer und gesellschaftlicher Veränderungen  2014 

 

 

Martin Amerbauer (Plastiken) 

 „DER DENKER“ 2008; „GIER“ 2007, 



 

 

Veronika Kokalj 

 

 

 

 

Elisabeth Mauracher 

Aus der Serie „FAUST“, 2001 

 



 

Lexan Frye 

„Marilyn Monroe“ 

 

 

 

Dara Zindovic 

“DIE WENDUNG” 1996 



 

 

Gisela Katzengruber 

 

 

 

 

Gretl Thuswaldner 

„IM MITTELPUNKT“ 2014 

 



      

 

Maite Schmidt 

„COME IN“ 2014 

 

       

 

Ines Höllwarth 

„DER MENSCH IM MITTELPUNKT“ 2014 

 



 

 

Roland Oberholzner 

„VERWANDLUNG“ 2013, „ZUFRIEDENHEIT“ 2012 

 

 

 

 

Barbara Kubitschek-Burian 

„FERNWEH“ 2012,  „ONLINE“ 2010, „ DIE PHILOSOPHIN“ 2010 

 



DIE ERSTE FÜHRUNG 

 durch die Ausstellung mit  Peter Thuswaldner am 15. Nov.2014

    

     

 

 

„JOHNNY HOLT LUFT“ 

Indie Folk mit Johannes Mayer und Benjamin Buchner, 22. November 2014 

      

 

 

 

„IM WINDZUG DER ZEIT“ 

Christoph Janacs: Lesung und Stefan Wegenkittl, Piano, 26. November 2014 

     

 

 

 



DIE ZWEITE FÜHRUNG 

 durch die Ausstellung mit  Peter Thuswaldner am 13. Dez.2014 

      

 

 

 

Eine zufällige und sehr schöne Begegnung zum Abschluss der zweiten Führung mit dem 

Franziskanerpater und Musiker Sandesh Manuel aus Indien/Bangalore. Sein Lied war der 

krönende Abschluss dieses Vormitttages.  

 

 

 

 

LESUNG 

 mit Marko Dinic – Literaturmansarde, 12. Dezember 2014   

 

 

 

 



MEDIENREAKTIONEN 

Salzburger Nachrichten am 10. November 2014 
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AM 19. NOVEMBER:  ABBAU DER AUSSTELLUNG 

 

FOTOGRAFIEN FÜR DIE DOKU: Maite Schmidt und Gretl Thuswaldner 

 

 


