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Themengruppe »Persönliches«

der monumentale Wandteppich von
Jenny Ymker aus den Niederlanden

h eu er mi t d er J a h r e s au ss t e l l u n g

ASPEKTE DES LEIDS
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Myriam Hofer, Katzenmilch, 2016,
Fotografien auf Forex, je 120 x 90 cm
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Jenny Ymker, Mijn voeten kunnen niet (Meine Füße können nicht mehr), 2018, Gobelin, 119 x 193 cm
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Simon Schober, Verstummt, 2020, Polycaprolacton
lackiert, Stofffaden, 50 x 50 x 25 cm

Simon Quendler, Zerreißung, 2012, Granulatmischtechnik auf Leinwand, 90 x 140 cm

Da während der Arbeit an diesem

die Ausgangsbasis. Die Siebdru-

Werk die Mutter des Künstlers durch

cke der NONOS finden ihren Platz

einen Schlaganfall ihre Sprache ver-

in dem Ausstellungsteil, der unter

lor, erhielt die Arbeit plötzlich noch

dem Überbegriff »Pietà« steht, und

eine zusätzliche Dimension. In eine

die Trauer um uns nahestehende

ähnliche Richtung zielt das frü-

Menschen zum Inhalt hat.

NONOS, ... noch warm, doch schon weit fort ...,
2004, Siebdrucke, je 200 x 100 cm

Agnes Prammer, Ohne Titel (aus der Serie »Sand.Gletscher.Fleisch«), 2015, C-Print auf Alu-Dibond, 60 x 90 cm

he Gemälde »Zerreißung« des MaDer Begriff Martyrium wird nun

lers Simon Quendler, der sich in den

Das formatmäßig größte Bild der

weiter gefasst. Es geht nicht nur um

letzten Jahren als »Reaktionskünst-

Ausstellung kann auch auf eine in-

die klassischen Martyrien, wenn

ler« einen Namen gemacht hat. Er

teressante Geschichte zurückbli-

Menschen ihren Glauben, ihre Über-

thematisiert hier das Schicksal sei-

cken. Der Jugendstilkünstler Bertold

zeugung oder nur ihre bloße ethni-

nes Vaters, der sich seit einem Sport-

sche Zugehörigkeit mit dem Leben

Gottfried Hula, Das Haus am Abgrund, 2018,
Öl auf Leinwand, 60 x 80 cm
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Löffler hat diesen monumentalen

Die gleiche Symbolik wie bei Löff-

un d all e F inalis tinn en

unfall vor mehr als zehn Jahren in

Christus am Ölberg 1918 als Altar-

ler, aber mit einem wesentlich

un d F inalis ten de s

bezahlen. Martyrien finden auch

einem wachkomaartigen Zustand
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befindet. Dass Künstler bereit sind,
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schläge können für die Betroffenen

derartig persönliche Werke für un-

in Niederösterreich geschaffen. Löff-

am Abgrund« des Wiener Malers

B e ge gnungen sin d

selbst, aber auch für ihre Familien-

sere Ausstellung zur Verfügung

ler hat es verstanden, die verzwei-

Gottfried Hula. Und auf der Fotoar-

dab ei vo r p ro gr ammier t .

angehörigen das Leben zum Marty-

zu stellen, ist absolut nicht selbst-

felte Situation der Lagerinsassen in

beit aus der Serie »Sand. Gletscher.

rium werden lassen. Simon Schober,

verständlich und verdient größte

das biblische Motiv einfließen zu

Fleisch« von Agnes Prammer führt

Träger des St.-Leopold-Friedensprei-

Anerkennung!

lassen. Christus kniet hier vor ei-

eine Straße, die für den sprichwört-

Wer ke der Auss tellung

Bertold Löffler, Christus am Ölberg, 1918,
Öl auf Leinwand, 320,5 x 197 cm

ses 2018, hat dafür in einem neu

Aus persönlichem Erleben ent-

ner tiefen Schlucht, die ihn von den

lichen Lebensweg steht, ins Leere.

entstandenen Werk mit dem Titel

springt auch die Arbeit »… noch

friedlich schlafenden Jüngern, die

Die Künstlerin hat dieses Motiv an

»Verstummt« beklemmende Gestalt

warm, doch schon weit fort …«

den verlorenen Frieden symbolisie-

der Ostküste Englands gefunden,

gefunden. Ausgangsprodukt dieser

der Vorarlberger Künstlerschwes-

ren, trennt. Da das Bild knapp vor

wo durch die fortschreitende Küs-

S ala ter r ena Gal er ie

Skulptur ist eine Büste, die von Pa-

tern Franziska und Mercedes Wel-

Kriegsende naturgemäß nur kurz in

tenerosion ganze Ortschaften nach

Sti f t K l o s ter n eub ur g

tientnnen und Patienten im Zuge ei-

te (NONOS). Hier bildeten der Tod

Verwendung war, hat es der Künst-

und nach im Meer versinken. Oft

ner krebsbedingten Strahlentherapie

des Ehemannes einer der beiden

ler selbst von der Militärverwaltung

kommen Kunstwerke, die zutiefst

Fü h r u n g:

angefertigt wird, um eine punktge-

Künstlerinnen und die daraus resul-

zurückgekauft und so für die Nach-

Menschliches behandeln, ganz ohne

S ams t ag un d S o nn t ag

naue Bestrahlung sicherzustellen.

tierenden familiären Verwerfungen

welt erhalten.

menschliche Figur aus.
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