
PRESSEINFORMATION  
 
Ausstellung „natURkraft“  
Special: „Light Graffiti – Zeichen der Zeit“ 
 
Vernissage: 19. Mai 2010, 18.00 Uhr  
Institut für Bergbauernfragen, Marxergasse 2, 1030 Wien  
 

Gia, Edi und Pete Simetzberger 
 
Ausstellung vom 19.5. – 31.10.2010 (Bilder, Installation Stelen „UR-Energien“) 
 
Kurator: Dr. Michael Groier 
Gia Simetzberger 
Edi Simetzberger 
Pete Simetzberger 
 
 

„SCHLAGZEILE“ (Kurzfassung): 

Bei der heurigen Sommerausstellung des Institutes für Bergbauernfragen in 
der Marxergasse mit dem Thema „natURkraft“ handelt es sich um eine 
Familienausstellung der Kunstfamilie Simetzberger aus dem Südburgenland. 
Während sich die Mama feinfühlig konkret mit dem Thema der Ausstellung 
auseinandersetzt, die menschliche Kommunikation mit den Naturgewalten, 
Urkräften, Elementarkräften in komplexer künstlerischer Form andeutend, 
setzen die beiden jugendlichen Söhne ein Gegengewicht, indem sich 
fotografische Lichtbotschaften als „Zeichen der Zeit“ interpretieren. Ob diese 
„Zeichen der Zeit“ der Brüder Edi und Pete Simetzberger als bibelgleiche 
Warnungen oder auch nur als kuriose neue Darstellungsmöglichkeiten der 
Lichtenergie dank der modernen Fototechniken interpretiert werden, bleibt 
dem Publikum überlassen. 

  

 

PRESSETEXT (lange Version) 

Mit allerlei Augen- und Ohrenschmaus beginnt die Ausstellung mit dem 
bewusst schlicht gewählten Titel  „natURkraft“ der burgenländisch-
kärntnerischen Kunstfamilie Simetzberger.   

Bilder, eine Installation, drei Bildvorführungen, eine davon mit einem in auch 
in Objektform dargestellten Themenschwerpunkt, erwarten die Gäste bei der 
Vernissage.  



Die beiden Söhne von Gia, Edi (Jahrgang 1990) und Pete (Jahrgang 1993), 
beide bereits mehrfach mit Kulturpreisen ausgezeichnet, sind mit Bildern und  
& Bildvorführungen mit dem Titel „Light Graffiti – Zeichen der Zeit“ vertreten. 

Ein bewusster, liebevoller, respektvoller Umgang mit der Natur und mit den 
Naturkräften ist das Anliegen der Ausstellerin. Diese Botschaft möchte sie mit 
ihren Naturbildern, dem Themenschwerpunkt „UR“, dargestellt in Form von 
Objektkunst und Bild- und Text-Show und mit der Stelen-Installation zum 
Thema Ur-Energien zum Ausdruck bringen. Mehr darüber auf Infoblättern, die 
bei der Vernissage aufgelegt sein werden.  

Gia begründet ihre Auseinandersetzung mit dem Schwerpunkt Natur wie folgt:  

„Die Sehnsucht nach Natur, Natürlichkeit, Einfachheit, eine Art Hang zur Neo-
Romantik nimmt zu. Das ist wohl eine Reaktion auf unsere Überzivilisierung 
und deren Folgen. In einer Zeit, in der Lebewesen zu reinen Sachwerten 
degradiert werden, das Verhalten ihnen gegenüber vielfach pervertiert ist,  
wird auch wertvolles altes Wissen wieder entdeckt. In aller Welt gab es so 
einst Riten zum Ausdruck des Respekts vor der Natur: Bitten, Segen, Dank, 
Verehrung, Entschuldigung gegenüber den Lebenwesen, die ihr Leben für uns 
lassen müssen. Ausgerechnet die neueste Forschung findet nun mehr und 
mehr Belege dafür, dass es keinesfalls egal ist, mit welcher Einstellung wir 
leben, worauf wir unser Bewusstsein ausrichten.  

Die Namensgebung für diese Ausstellung passierte einfach, schien so simpel, 
fast wie ein Werbe-Label... aber es wollte einfach so sein. Kurz darauf ging es 
los - kamen wieder einmal die Naturgewalten (Vulkanausbruch, Erdbeben) und 
Umweltthemen (Bohrturmkatastrophe im Golf von Mexiko) kaum aus den 
Schlagzeilen und zeigten aufrüttelnd, was die Naturgewalten mit uns 
Menschlein machen... und was unsere Gier und Naivität zur Folge hat...“ 

Für die Besucherinnen der Vernissage wird es sachliche und lyrische 
Statements zum Mitnehmen geben.  

Interessant versprechen auch die Gäste des Abends zu werden, denn es 
kommen Freunde, die Gia Simetzberger wegen ihrer Liebe und Achtung für die 
Natur schätzt, die in ihren Fachgebieten Experten und Vorreiter sind, die sich 
mit enormem idealistischen Engagement für eine bewusste Lebensweise und 
mehr Lebensqualität einsetzen. Sie möchten mit ihrem Erscheinen ihrer Freude 
Ausdruck verleihen, dass diese naturverbundene Ausstellung zustande. An 
diesem Abend schenken sie der Kunst als „anderem Ausdrucksmittel“ ihre 
Aufmerksamkeit. So wird u.a. Manfred Grössler, Grazer Publizist, Ernährungs- 
und Gentechnikexperte (Gentechnik - Irrweg und Ausweg“) als Freund einige 
Sätze sprechen.   

Musikalisch wird die Vernissage vom ukrainischen Starviolinisten Sergei 
Bolotny http://www.musikerportrait.com/sergei-bolotny umrahmt, der mit 
traumtänzerischer Leichtigkeit Paganini interpretiert,  in namhaften 
Kammermusikensembles mitwirkt, mit ebenso bravouröser Virtuosität Konzert-
und Salon- sowie Kleszmermusik spielt. 



Kommunikation mit der Natur, mit den Naturkräften:  

Gia möchte der Begegnung mit der Natur, aber auch der Natur selbst in 
lyrischer Weise Sprache verleihen. Vor kurzem ging sie eine Kooperation mit 
der anerkannten Oberkärntner Autorin Sieglinde Jank-Arrich ein, die sowohl 
auf den gezeigten Stelen als auch in der Bildperformance ihren Niederschlag 
findet. Deren schlichten Texte, die eine tiefe Liebe zur Erde, ganz besonders zu 
den klassischen vier Elementen Wasser – Erde – Feuer - Luft, zu den 
Naturkräften und den Lebewesen ausdrücken, berühren. Bücher der Autorin 
sind während der Vernissage erhältlich. Für den Schwerpunkt „UR“ wurden 
bewusst Anleihen bei weiteren Freunden genommen. Damit soll auch ein 
Zeichen gesetzt werden, dass wir uns zusammentun und vernetzen sollen, 
dass die Zeit für ein Ende mit allem unseligen Gegeneinander überreif ist.  

 

 
Ausstellungskurator:  
 
Dr. Michael Groier, Institut für Bergbauernfragen (BABF), Marxergasse 2, 1030 
Wien, Tel. 01-504 88 69-19, michael.groier@berggebiete.at, 
www.berggebiete.at 
 
 
Kontakt, f.d.I.v.:  
 
Dr. Lygia Simetzberger (Gia), Bachstraße 32, 7543 Neusiedl bei Güssing, 
Südburgenland, www.giasim.eu 
 
Mobil 0664 5671784, Fax 03328 3320 83, gia@giasim.eu 
 
 
http://giaart.wordpress.com/events 
 
 
http://giaart.wordpress.com/presse 
 

 
 

 

	  

	  


