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Sternzeichen	  Krebs,	  Aszendent	  Fische	  -‐	  prädestiniert	  für	  das	  Element	  Wasser.	  
Naturverbundenheit	  und	  eine	  starke	  Affinität	  zu	  allem,	  was	  mit	  Wasser	  und	  
Gewässern	  zu	  tun	  hat,	  ist	  also	  in	  die	  Wiege	  gelegt.	  

Im	  privaten	  Bereich	  wirkt	  sich	  bei	  der	  gebürtigen	  Hermagorerin	  Gia	  Simetzberger	  
das	  Hingezogensein	  zum	  Element	  Wasser	  in	  Form	  von	  Sportarten	  aus	  –	  Schwimmen,	  
Segeln,	  Wildbaden	  an	  Wildbächen	  und	  Flüssen.	  Reisen	  führen	  mit	  Vorliebe	  zum	  
Meer	  oder	  zu	  Seen.	  

Künstlerisch	  wird	  das	  das	  Wasser	  immer	  konsequenter	  fotografisch	  eingefangen,	  
aber	  auch	  Strukturen,	  die	  an	  Wasserlandschaften	  entstehen.	  In	  digitaler	  
Bearbeitung	  entstehen	  optisch	  ansprechende	  Verfremdungen,	  die	  erstmals	  im	  Jahr	  
2007	  ausgestellt	  werden	  („The	  Message	  of	  Water“,	  Galerie	  Art-‐Kultur,	  Hermagor).	  Es	  
entstehen	  Kurzfilme	  („Magic	  Mühlbach“,	  “Water	  Memories“)	  und	  ein	  Video-‐Projekt	  
„Wasserbotschaften“,	  das	  infolge	  des	  verschollenen	  Filmbandes	  tatsächlich	  vorerst	  
ins	  Wasser	  gefallen	  ist.	  	  	  	  

Sowohl	  mit	  Videokunst	  als	  auch	  mit	  Fotografie	  bzw.	  Grafik	  erzielte	  Gia	  Simetzberger	  
Preise	  beim	  NEPTUN-‐Wettbewerb.	  	  

Besonders	  haben	  es	  Gia	  die	  Wildbäche	  angetan.	  Es	  entstanden	  mehrere	  Bilderserien	  
mt	  dem	  Doberbach	  bei	  Tröpolach	  als	  Protagonisten	  –	  unbearbeitete	  
Naturaufnahmen.	  	  

Bei	  der	  Wasser	  Biennale	  in	  Fürstenfeld	  2008	  und	  2010	  wirkte	  Gia	  zwar	  nicht	  als	  
Künstlerin,	  sondern	  bisher	  nur	  dokumentarisch	  mit	  (Foto,	  Film),	  doch	  bezog	  sie	  
durch	  den	  engen	  Kontakt	  zu	  den	  KünstlerInnen	  wertvolle	  Sregungen.	  

Gia	  ist	  der	  Autorin	  Sieglinde	  Jank-‐Arrich	  (Tröpolach)	  an	  einem	  Text-‐	  und	  Bild-‐
Langzeit-‐Projekt	  für	  Kunstkarten	  und	  Slide	  Shows	  mit	  Naturaufnahmen	  und	  auf	  
Texten,	  die	  zu	  diesen	  Bildern	  verfasst	  werden	  bzw.	  auf	  sie	  abgestimmt	  sind.	  Motive,	  
die	  mit	  dem	  Lebensraum	  Wasser	  zu	  tun	  haben,	  sind	  zahlreich	  und	  können	  und	  
werden	  Teil	  einer	  eigenen	  Performance	  werden	  
(http://artandlyrics.wordpress.com).	  

Das	  Jahr	  2010	  brachte	  eine	  Beschäftigung	  mit	  den	  klassischen	  vier	  Elementen,	  
thematisiert	  sowohl	  in	  Güssing	  als	  auch	  in	  abgewandelter	  Form	  in	  Weiz	  und	  nun	  in	  
erweiterter	  Form	  in	  Wien.	  



Das	  Gailtal	  Art	  Symposium	  inspirierte	  Gia	  nicht	  nur,	  Bild-‐	  und	  Tonaufnahmen	  der	  
umgebenden	  Gewässer	  zu	  machen,	  sondern	  ermutigte	  sie	  auch	  zu	  ersten	  Land-‐Art-‐
Projekten	  an	  der	  Gail.	  	  	  

Die	  beiden	  Installationen	  „Ein	  Kollier	  für	  die	  Gail“	  (die	  Gail	  wird	  mit	  symbolischem	  
Schmuck	  überspannt)	  und	  „Graffiti	  auf	  Landurlaub“	  am	  Wasser-‐Erlebnisweg	  
verdanken	  ihre	  Entstehung	  auch	  der	  Zwiesprache,	  die	  Gia	  ständig	  mit	  der	  Natur	  hält.	  
Mehr	  dazu	  auf	  Gias	  Kunstseite	  unter	  
http://giaart.wordpres.com/galerie/kunstprojekte.	  

Da	  Gia	  das	  Thema	  Wasser	  seit	  jeher	  fasziniert	  und	  beschäftigt,	  wird	  dieser	  
Schwerpunkt	  wohl	  konstant	  bleiben,	  auch	  wenn	  Gia,	  ideenreich,	  mitunter	  auch	  
völlig	  gegensätzliche	  Projekte	  schmiedet.	  	  

Die	  Beschäftigung	  mit	  Land	  Art	  brachte	  Gia	  übrigens	  auf	  die	  Idee,	  in	  Erweiterung	  des	  
Gailtal	  Art	  Symposiums	  ein	  länger	  dauerndes	  Festival	  anzuregen,	  bei	  dem	  die	  
außergewöhnliche	  Wasserwelt	  um	  Rattendorf	  stärker	  einbezogen	  wird.	  	  

Ihre	  Idee:	  Ein	  „Land	  and	  Water	  Art“-‐Event	  sollte	  organisiert	  und	  spätestens	  2012,	  
beim	  Jubiläums-‐Symposium	  (10.	  Gailtal	  Art	  Sympsium),	  in	  die	  Tat	  umgesetzt	  
werden.	  Wenn	  das	  Projekt	  vor	  Ort	  grundsätzlich	  auf	  Zustimmung	  stößt,	  erarbeitet	  
Gia	  ein	  entsprechendes	  Konzept	  und	  bemüht	  sich	  um	  die	  Beteiligung	  internationaler	  
Land	  Art-‐KünstlerInnen.	  	  
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