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natURkraft:  
 
Als die Namensgebung für diese Ausstellung erfolgte, war noch nichts zu ahnen von einem  
ausbrechenden isländischen Vulkan und von der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko. Von 
Anfang an war die ungeheure Vielfalt der kosmischen Kräfte im Mittelpunkt der Konzeption: die 
mächtigen Naturkräfte – die allumfassende Lebensenergie, die vier klassischen Elemente, die 
physikalischen Kräfte, unsere Energiequellen, die Kraft von Mutter Erde, aber auch das 
Bewusstsein und die Seelenkräfte ihrer Bewohner sowie ihre mentale und spirituelle Energie, 
aber auch Schattenaspekte wie Entfremdung, Machtmissbrauch und Ohnmacht des Menschen, 
Bedrohung, Zerstörung – und die Suche und Sehnsucht nach Frieden, Glück, Ordnung, 
Geborgenheit in einer Welt, die keinen Halt mehr zu geben scheint.  
 
„In einer Nußschale“ wird diese Konfrontation zwischen Mensch und Naturgewalten in dieser 
Ausstellung symbolisiert, auf die Seelenebene heruntergeholt, auf einfache Aussagen 
reduziert, davon ausgehend, dass der Ausstellungsbesucher sich ohnehin die Dokumentation in 
den Nachrichten und in den beliebten Universum-Sendungen verinnerlicht  hat und zu den 
Naturgewalten durch persönliche Erlebnisse (Gewitter, Unwetter, Sturm, Verhalten von 
Gewässern, Lagerfeuer,...) über unzählige Assoziationen verfügt.   
 
 
1. Die Installation „UR-Energien“ 

8 Stelen auf Holzblöcken mit Bildern (Vorderseite) und Texten (Rückseite) symbolisieren 
Naturerscheinungen und Naturkräfte und deren Gleichnishaftigkeit für den Menschen. Die 
betonte Schlichtheit der Texte der Kärntner Autorin wurde bewusst gewählt als Plädoyer für 



eine Neubesinnung und Rückverbindung mit der Natur in einer Zeit, in viele Zeitgenossen erst 
wieder mit der Natur kommunizieren lernen müssen. Wo sie doch sogar die Kommunikation 
mit ihrem eigenen inneren Wesen verlernt haben! 

Bei der Vernissage werden den Besuchern Texte  von Sieglinde Jank-Arrich (Papierstreifen) 
mitgegeben. 

 

2. „UR“ - Slide Show und Objekte  

Auch in diesem Teil der Ausstellung geht es in erster Linie um Rückbesinnung und um die 
Verbundenheit mit der Natur, aber auch um Werte wie Achtung, Ehre, Würde der Lebewesen, 
Dankbarkeit Ein klare Absage an die entmenschte Behandlung der Nutztiere, profitorientierte 
Manipulation und wertelosen Umgang mit der Umwelt, was allesamt als katastrophaler Irrweg 
zu betrachten ist.   

Die Darstellung der Dinkelkorn-Verdoppelung ist eine symbolische Darstellung der alten 
Geschichte von Schachbrett, dem König und den Reiskörnern. Bewusst wurde dem Dinkel als 
bodenständigem Getreide die Hauptrolle geben in seiner Symbolik als UR-Korn, als alte 
heimische Getreidesorte. Die Urkraft der Fortpflanzung, in der Natur großzügig gegeben, wird 
hier veranschalicht, was auch zur Infragestellung der herrschenden Marktmechanismen dient...  
Brot gäbe es reichlich für alle,  und das alles mit natürlichen Anbaumethoden. Und: Es ist 
absolut schändlich für unsere „Zivilisation“, dass tagtäglich Menschen verhungern.  

Als eine von zahlreichen interessanten Bewegungen, die sich weltweit darum bemühen, im 
Einklang mit der Natur zu leben und zu produzieren, wird eine in Österreich noch wenig 
bekannte Shumei-Bewegung mit japanischen Wurzeln bei der Vernissage vorgestellt. 
Faszinierend daran ist der ganzheitliche Ansatz, der durchaus unserer ursprünglichen 
Bauernschaft verwandte Züge trägt und sich vielleicht deshalb großer Beliebtheit erfreut, weil 
er auch uns in Europa wieder zur Verbundenheit mit Allem zurückführt.  

Ganz unterschiedliche Zitate vom lyrischen Text bis zu wissenschaftlichen Statements werden 
in die Slide Show vorgeführt, verwoben mit Fotografien von Dinkelkörnern – eine ruhige 
Vorführung, die impulsgebend sein möchte. Als „Nachlese“ werden auch UR-Textstreifen bei 
der Vernissage zum Mitnehmen aufgelegt.  

Befreundete Künstler und Ökologie-Fachleute waren gebeten worden, Statements 
beizusteuern. Auch das soll ein Zeichen setzen – keine Grenzen zwischen Kunst und 
Wissenschaft, wir alle sind verbunden in Resekt und Liebe zur Natur und engagieren uns für 
einen bewussten Umgang mit unseren Ressourcen. 

 

3. Fine Art Prints – DigiArt mit NatURmotiven 

Die meisten in der Marxergasse gezeigten Prints von Gia Simetzberger datieren aus den Jahren 
2006 und 2007, als eine intensive Ausstellungstätigkeit der „Kunstfamilie Simetzberger“ 
begann. Aus der Konfrontation von Aufnahmen der umgebenden Natur und der 
bildhauerischen und modellierenden Arbeit mit digitalen Gestaltungsmöglichkeiten entstanden 
experimentelle Stimmungsbilder, Verfremdungen, humorvolle Farbspiele. Beliebtes Arbeitsziel 
der Künstlerin sind eine Art Erhöhung eines trivialen Objektes zu einem Kunstwerk und die 
Verwandlung ruhiger Stimmungen in ausdrucksstarke Bilder, wobei der Weg zuweilen in die 
völlige Abstraktion führt – oder sogar über die Abstraktion zurück ins Gegenständliche. In 
einem Fall wurde beispielsweise Wasser im Arbeitsgang durch verschiedene Grafikprogramme 
optisch zu digital generiertem Feuer. Ein Stück Eis durfte sich in eine Welle verwandeln... 

 

 



4.  Objekte aus nachwachsenden Rohstoffen – aus heimischer NatUR 

Wie die digitale Grafik und Fotografie, gehört das experimentelle Arbeiten mit heimischen 
Pflanzenfasern als Kunstform zu Gia Simetzbergers Hauptschwerpunkten (Projekt ROVIDA). 
Wegen des schwierigen Umganges mit diesem Material handelt es sich hierbei um 
„Sommerarbeit“ in Gias „Freiland-Atelier“.  Ihr Anliegen dabei: an Form und Farbgebung alles 
auszuloten, aufzuzeigen, wie schön und zeitlos Objekte aus zerkleinerten Pflanzenfasern wie 
Gras, Stroh, Maispflanzenpartikeln und Hanf ist, wie modellierbar und anwendbar auch für 
Kunsthandwerk und Raumgestaltung. Ihre Vision: regional bodenständige KünstlerInnen und 
KunsthandwerkInnen zur Anwendung solcher Materialien anzuleiten. Das Potential ist schier 
unerschöpflich, was und wie mit diesen Materialien gearbeitet werden kann, ist nicht 
abzuschätzen. Edas Arbeiten mit Pflanzenfasern ist allerdings aufwändig und braucht viel 
Geduld, mehr noch als Töpferei! 

 

5. Online-Begleitung der Ausstellung bis Ende Oktober 

Mit der realen Ausstellung gibt sich Gia Simetzberger keineswegs zufrieden, sondern bietet auf 
ihrer Website zusätzliche Informationen an, die die Ausstellung begleiten. Von Berichten und 
Reflexionen bis zu Buchtipps und Links wird sich nach und nach die Website erweitern. Gias 
Online-Galerie ist im Aufbau begriffen, wächst also ständig. Am 1. Juni 2010 findet Gias erste 
Online-Vernissage statt. Es lohnt daher, ab und zu Gias Kunstwebsite einen Besuch 
abzustatten.  

 

Light Graffiti – Zeichen der Zeit 

 

  Die Brüder Edi und Pete Simetzberger (Jahrgang 1990, 1993) 

mehrfache burgenländische Landeskulturpreisträger, Edi Landesieger 2006, Pete 
NEPTUN Wasserpreis 1. Preis Video 2007 

 

Die Doppellaustellung und Doppel-Bildperformance „Light Graffiti – „Zeichen der Zeit“ ist das 
Gegenstück von natURkraft und spiegelt die Ideen und Emotionen der jüngeren Generation 
wider. Die zwei Brüder wetteifern erstmals mit einem identen Titel der Ausstellung und zwei 
völlig voneinander unabhängig erarbeitetet Bild-Vorführungen. Sie beweisen auch inhaltlich 
erstaunlich viel Einigkeit, wenn es ums Hinterfragen geht. Mit einem einfachen kleinen 
digitalen Fotoapparat ausgestattet, begannen sie 2006 mit Lichtaufnahmen. 

Inzwischen wurden Edis Light Graffiti schon in vielen Ausstellungen in mehreren 
Bundesländern präsentiert:    
als Licht-Installationen, Slide Shows, Fine Art Prints und Kunstkarten.  
 
Pete wandte sich hingegen mehr bewegten Bildenr /Stop-Motion in Form von GIFs und 
Videoclips) und dem Videofilm zu. Von ihm sind annähernd gleich viele Bilder und weitere 
Werke archiviert als von seinem älteren Bruder, nur mit dem Unterschied, dass sie bisher noch 
kaum der Öffentlichkeit präsentiert wurden.  



 
Es gibt viele Liebhaber der „rohen Kunst“- der unbearbeiteten Fotografie. Die weitaus 
überwiegende Zahl der Light-Graffiti, die in der Marxergasse als Art Prints und bei den 
Vorführungen präsentiert werden, ist unbearbeitet!  

Spannende Impressionen lassen sich aber auch durch computergrafische Veränderungen 
erzielen. Hier ist die Arbeit zweifach kreativ: zunächst die Fotografie, dann der mitunter sehr 
fordernde schöpferische Prozess am Computer. Dabei wird ebenfalls laufend Neuland entdeckt. 
Auch in der digitalen Kunst sind Einfallsreichtum, Feingefühl, Harmonie, Sorgfalt und 
künstlerischer Anspruch ebenso gefragt wie in der klassischen bildenden Kunst. 

Die Quintessenz der jugendlichen Sonderausstellung:  

Zeitgenössische Lichterscheinungen aller Art werden mit verschiedenen Fototechniken 
eingefangen, wobei die zeitgenössischen fotografischen und computertechnischen 
Möglichkeiten neue Dimensionen eröffnen.  

Aus den Händen einer neuen Generation, die ganz unbekümmert ans Werk geht und am 
liebsten unbeeinflusst arbeitet, rühren Werke her, die, wenn man darüber nur ein wenig 
reflektiert, eine erstaunliche Komplexität zutage treten lassen.   

Wem gelten die Fragen?  

Die Auseinandersetzung mit Energieverschwendung, Überfluss, Umweltfragen kam doch wohl 
erst nachhinein, beim Betrachten der Aufnahmen?  

Von Romantik, aber auch von Bedrohung ist die Rede. Sind nicht viele Aufnahmen einfach 
Schnappschüsse, Zufallsgebilde?  

Zeichen der Zeit... bleibt zu hoffen, einer Wendezeit zu einer humaneren Lebensweise!  

Die Statements der Nachwuchskünstler in ihren Slide Shows werden auch als Textstreifen bei 
der Vernissage offeriert. Damit wird bewusst auch eine Verbindung zur Hauptausstellung 
hergestellt. Bereitschaft zur Kommunikation und Kooperation als Ausdruck eines „neuen 
Denkens und Handelns“. 

 

Virtuosität: 

Die Virtuosität bringt der musikalische Star der Vernissage in das  Geschehen ein. Der 
Starviolinist Sergei Bolotny zeigt, was Einklang bedeutet, wenn er auf seiner Violine 
schwierigste Stücke mit heiterer Gelassenheit meistert.   

Möge den Menschen auch eine solche Feineinstimmung mit der Natur gelingen, wie diesem 
begnadeten Meister mit seinem Instrument.  
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