
Über die Ausstellung 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, aber auch das Bewusstsein und die Seelenkräfte 
ihrer Bewohner. 

Diese Konfrontation zwischen Mensch und Naturkräften wird in dieser Ausstellung 
symbolhaft dargestellt, auf die Seelenebene heruntergeholt, auf einfache Aussagen reduziert.   

Als Stilmittel werden verwendet:  

 digital bearbeitete Naturfotografien (physikalische Wahrnehmung – seelisch-
geistige Deutung),  

 acht Stelen, die die klassischen Elemente und weitere Wirkkräfte darstellen (bildhafte 
Wahrnehmung – verbale Kommunikation) 

 meditative Bild- und Text-Vorführung mit Dinkelkörnern und Andeutung der 
„Schachbrett-Geschichte“ – eine Auswahl von teils kritischen, teils besinnlichen 
literarischen und Experten-Zitaten zu den Themen Leben – Natur - Ernährung – eine 
Gegenüberstellung von in Fülle Leben und Nahrung spendender Natur und noch sehr 
unwissender „werdender“ Menschheit 

 reale Dinkelkörner in den bunten Schachteln, die bei der Vorführung zu sehen 
sind, sowie Säckchen mit Dinkelkörnern und der Exponentialtabelle 2hochx... Aussage: 
Naturkraft, hier symbolisiert durch ein Saatkorn, das als Nahrungsgrundlage dient, 
überreich vorhanden. Mangel besteht nur in unserem Bewusstsein mit den 
bedauerlichen hinlänglich bekannten Folgen.  

 Textstreifen werden für das Vernissage-Publikum zum Mitnehmen aufgelegt – 
dazu wurden alle bei der Ausstellung in Projektion und realer Darstellung verwendeten 
Texte verwendet – Symbolik der Verbundenheit, Ganzheitlichkeit, kooperatives Handeln   

Um eine Begegnung mit der Natur anderer Art, aber mit ähnlicher gedanklicher Grundlage, 
geht es bei den ausgestellten Objekten aus Pflanzenfasern: nachwachsende Pflanzenfasern in 
unerschöpflicher Menge eignen sich nicht nur zur Energiegewinnung, zum Kompostieren oder 
zur Wärmedämmung...  Sie lassen sich originell im kreativen und kunsthandwerklichen Bereich 
einsetzen. Gia leistet Entwicklungsarbeit mit innovativen Ideen und deren Umsetzung.  

LIGHT GRAFFITI – Zeichen der Zeit 

Die Bilder der Brüder Edi und Simetzberger und die namensgleichen Slide Shows sind ein 
Konterpart zur Hauptausstellung. Die Kraft des Lichtes wird fototechnisch eingefangen. Die 
Orginalaufnahmen erscheinen wie prophetische Botschaften am Himmel und in Räumen... In 
der Konfrontation mit den Bild-Ergebnissen tauchen Assoziationen auf wie beispielsweise 
Irrlichter, Romantik, Energieverschwendung, Warnungen,...  

Es gibt viele Liebhaber der „rohen Kunst“- der unbearbeiteten Fotografie. Die bei weitem 
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 und Sorgfalt gefragt. 


