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MOJEMENHARDT
English:
paintngscan be representative,
Mojel\lenhardt's
non-representative
or abstract.
Sometimes
her maginatton
is caughtby
themesor objects- by lvlussorgsky's
musicPICTUFES
ATAN EXHIBITION,
byJorgeLuisBorges'IIVAGINARY
BEINGS
or by
theriverDANUBE.
Shethenistriggered
by reality,
andobjectsemerge
fragrnentariy
outof herplaywithcolorsandwilfullines
andshapes.
Forthe painterlvoje l\,4enhardt
orderand disorder,movementand stillness,theseinterdependent
opposites,arethe main
motorsof herart.lt s impodant
to herto sensethe princlple
of orderin apparent
disorder,
andto express
thisorderwithout
denying
theexistence
of d sorder.By a bothconscious
process
andsubconscious
shedetectsthejunction
at whch objects
andthoughts
canbe liberated
fromtheirconflnement
undera surface
of disorder,
unruliness,
indeterminateness
andisolation.
To creaieorderin the presenceof disorderis one of the capacitiesof the adist:the sourceof herabstractpaintrngs,
of her
severe
linesandshapes,
which,however,
shetransforms,
employrng
hercolors,intoLively
andmany{aceied
structures.
Seve,
rityandmobiitycombined
aretheoriginof thelargeacrylics
showing
abstract
topics.Flashing
orangeor red- colorsintefiwipassionand spontaneity.
ne and intermingle
revealing
However,
the painterneverallowsherselfto be completely
sweptoff,
thereawaysremainsa framework,
playin colorsfinallyresolves
a basisanda leashto princples.Themostunfettered
intopatternsof order,expressing
the airisticintention
of N/loje
lvlenhardt.
Angelica
Bäumer
MojeN,4enhardt
is one of the mostsignificant
artistsin contemporary
Austrianad. Sheenjoyeda comprehensive
humanistic
education
thatenables
herto bringto thealready
painting
widerangeof abstract
perspective.
a freshandtrmely
Theweathof
herartisticfeeingslendsto muchof herworka speclalflair,a verypersonaltouch.Oftenonlya few forrnalelementssufficeto
anchorthepiecein ts form.Thetransition
from,,abstract"
to ,,non-representative"
is accomplished
withpla!4ulease.Thus,l\/loje
I\,4enhardt's
workto datepresents
itsefas,inthetruestsenseof theword,,,worth
seeing".
FranzKaindl
Espafroh
Abstracciön
informalista
a observaren la pintoral\,4oje
Nlenhardt,
y veladuras,
cuyaobra,en suscudadasarmonias
demuestra
unaconexÖndirecta
con o po6tico,
lo armönico,
paracrearsusproprias
coneseazarqueempleala Naturaleza
formas.
Alguparecen
nosde estoscuadros
comosi estuvieran
por a erosiön
originados,
naturalmente,
y lafuerzasobrela materia
delagua
Ydelvento
reresa
orregacoca
El conjuntode formasy coloresevocaen el espectadorasociaciones
de objetos(por l\,4oje
Menhardtno intencionados
quepuedenserorganicas-crecidas
conscientemente)
en un sentido
ampliode lo natural,
o arquitectönicas.
Lasfronteras
son
möviles:
en quepuntose originael actode volcarde la realidad
autönoma
del cuadroa la aproximaciön
al objetohayque
delarloa la magnac6ndelespectador.
Lostrabaiosson pintadossin modelodirecto,,paraielos
a la naturaleza",
la pinturapuededespertar
estadosde änimoy
asociaciones,
peroquedaen unasuaveligeradistanciaen su propria
estaabiertaa intenlosde interpretaciön
delespectador,
realldad.
Stephane Tasch
PortuguCs:
A obrade l\lojel\lenhardt6 o resultado
de um processoda liberdade
quese associam,
dos pensamentos
de lembraneas
e de
permanentes
mutaqöes.
jä libertos
Seustrabalhos
aindaemanam
estabilidade
e ordeminterior
mesmoquanclo
paraentrarem
do rnodelo
Natureza
no
quesomente
pareceserlnfinito.
unversoda Abstraqäo
A razäodistoresideemsuainteligöncia
qualisölidae muitopessoal,
daderarana AdeContemporänea.
Nlojel\4enhardt
näoprecisaexplicar-se
atravezde conceitualismos
estöreis.
Sualinguagem
tem muitoa nosdizer,seusquadros
iecemum diälogoprofundo
quepressupöe
do espectador
a sensibi
ida
de de captara emoqäo,assimiando-aatravezdo raclonai.
Temosquecontemplar
bemos quadrosde lvolel\4enhardt
paraentendermos
o queelesnosdizeme podeserque issoleve
argum
rempo,masvarea pena.
WolfgangHilger
Frangais:
MoieN,4enhardt
estunegrandedamede la peinture;
ellea l'öl6gance
supröme
de se presenter
tellequ'elleest,sanschercher
ä donnerd'elle-mÖme
une imagede marqueconventionnelle.
par l'6volution,
Commeles Baroques,
elleest int6ress6e
se
demandant
aveccuriositÖ
ce quedeviendra
sonart,maiscommelesC assiques
parrappodä ses
ellegardeassezde distance
pourdecouvrir
r6allsations
quiexistedanschacune
la relation
entreI'harmonie
et la connaissance
de seso"rur"".
purl Jolua

EMPFINDUNG
UND BEOBACHTUNG
ALLESKANNZUM BILD WERDEN
N'4ole
l\'4enhardt
befasstsichin ihrerKunstmit vielerlei
Themenaus der Weltder Musik,der Literaturund der Kunstgeschichte,
die sie in rhreganzpersönliche
m.alerische
Spracheumsetzt.Sie ist eineinteressiede
und beleseneFrau,die dem spiituellen
Gedankenund der sprachlichen
AsthetikvielBaumgibt,der aberauch die Naturfür ihreArbeitein wesentiiches
Elementist.
EinflÜsse
kommenaus der Kindhert,
die sie in der Nähevon l\,4elk
an der Donauverbrachte,
besondersabervon den Jahren,
diesiein SÜdamerika
gelebthat.Dod lerntesieeinefremdeundfaszinierende
Weltkennen,die durch hreGeschchte,ihreFe i
glon und Kultur,ihreTraclitlonen
mit altenFiten und Bräuchen,aber auch durchdie moderneDichtkunst,und htervor allem
durchden argentinischen
DichterJorgeLuisBorgesund seineganzeigeneSpracheund poesie,zur tiefgreifenden
Anregung
wuroe.
N'4oje
lvlenhardt
hat slch eineWeltslchterarbeitet,
die aus umfangreichem
Wissenin vielenGebietenund über vieleKulturen
geprägtlst und die eineBasisdarstelltfür die Fähigkeit
sich immeroffenzu haltenfür Neuesund Unbel€nntes.Mit dem Erleben und Erfahrengeht aberauch der Forscherdrang
elnherund das BedürfnisnachErkenntnis.
Und so wie es dem langsam
erblindenden
Borgeswesentlichwar ln seinerProsaund seinenGedichtenüber Lebenund Tod zu medtteren,so ist es auch
I\,4oje
l\,4enhardt
ein BedÜrfnisan die Geheimnsse des Lebensheranzukommen,
über das Tatsäcrt
rche und das Unwahrscheinliche
nachzudenken
und BealitätundTraumgleichermaßen
in rhreKunstfließenzu lassen.Nebengegenständ
ichenBi
dernvon l\lenschenund Landschaften
maltsievölligabstrakt,ganzder Farbeund der Formhingegeben,
nur dem lValerischen
verpflichtet,
währendd e B lder der Fabelwesen
Geschichtenerzählenund den Belrachterin eine geheimnisvolle
Wet entführen DieseFabelwesen
habenuralteWurzen, sie stammenaus antikenQuelen,aus asiatischem
unclafrikanischem,
aus
europäischem
und südamerikanischem
Volksglauben,
sie sind Verkörperungen
von Beschwörungen
und Geisterg
auben,
habenihreWurzelnin der l\/lythologie,
entstammender Erde,dem Wasserund der Luftund sindGeschöpfeeinerliterärschen
Phantasie.
Dennso wie der DichterJorgeLulsBorgesdiesenFabelwesen
in seinenErzäh/ungen
und GedichtenGestaltgab,
so sindsieauchfür einenwesentlichen
Teilder l\,4alerei
von l\/ojel\,4enhardt
Anlassund Inhalt.
DieMalerinbettetd esefremdartigen
und dochseltsamvertrauten
Wesenin abstrakteRäume,setztsiein klareKomoositionen.
die oftmalsgeradezugeornetrische
Strengehabenund sehrdichtund in vielenl\4aschichten
gernaltsind,die rnehrverbergen
als erklärenund die doch in eigenaftiger
Weisemit den Fabelwesen
in engerVerbindung
stehen,ihrenlogischennneren,üncl
sinnhaften
Hintergrund
bllden.
Wers nd siedenn,dieseFabelwesen?
Sie kommenaus allenKulturen,
wie der Phönixaus dem altenAgyptenoderder Drache
aus China.Sie entstammeneinerPhantasiewelt,
einerWelt, n der die Wissenschaft
noch nichtales erklärte,in der es noch
Geheimnisse
undWundergab und man nochan Übernatürliches
in guterund böserGestaltgiaubte.Vieleichtwurdensieauch
geschaffen
aus Angstvor unheirnlichen
Krätten,die man nichteinordnenkonnteund clieman bannenund beschwören
wollte.
Was wissenwir denn schon wirklichüber dle Angsteund TräumeunsererUrahnen.Wir sind auf Vermurungen
angewesen,
warumdenndie KünstlerjenerUrzeitBilderin rhreHöhlenmaltenoder Ritualeschufen,derenwahrenSinnund Hinterorund
wir
nur vermuten,nichtaberwissenkönnen- trotzallerGeschichtsforschung,
Zahreichsind sie,dieseFabelwesen
aus der Geschichleund aus dem Ateliervon N/ojeMenhardt.Es gibt freunclliche
Wesen
wie das Einhornaus dem Hindustan,oder Abtu und Anet, die beidenheiligenFischeder ägyptischenNlythologle.
Es gibt
Wesen,die halblvlenschhalbTiersind,wie der Kentauroclerdas l\,4eerweibchen,
oder unheimliche
Figuren,wie der Basläsk,
der im Laufeder Zeitimmermehran Hässlichkeit
zunirnmt,bis er durcheinenBlickin den Splegelvon seinemeigenenAnblick
geschockttot zu Bodensinkt.Und es gibt die bösenFabelwesen,
wie Kerberos,
den Höllenhund,
der,wle Danteüberzeugtist,
der Foltererder Seeleist. Schliesslich
gibt es die Nornen,die von Anbeginnan unseremmenschlichen
Geschickwebenund
denenwir ausgeliefert
sind.Sie allespielenin dleseroderjener Form und Ausschmückung
seitJahrtausenden
eine Rollein
D chtung,Kunstund Handwerk,und sind slarkverankertim Volksglauben.
ln vielenTeilender Welt und in der phantasieder
Künstlerund Träumersindsie bls heutelebendig.
EinanderesThemavon l\loiel\,4enhardt
wurdenichtdurchdie Poesieangeregt,
sonderndurchdie l\,4usik.
Siemalte,,Bllder
elner
Ausstellung",
die aber nichtlllustration
von l\lussorgskys
Opussind,sondernaus der Faszination
von Bld und l\,4usik
entstanden.l\lussorgskys
Werkwar hÖchstens
eineArbeitsgrundlage,
ein Grundgedanke,
die Ausführung
der Bildergeschahganzim
Sinnder Malerrn,als spontaneund doch höchstkonzentriede
Kompositioneinergeistigenldee.Bezeichnend
ist lrn übrigen,
daß der jungeKomponisiMichaelHennigsich seinerseits
wiederdurchlVojeMenhardtÄ
Bilderzu einereigenenKomposition
anregenließ Der Kreislauf
der Künste,vom Wort zum Bild und zum Klang eine Familjeder schöpferischen
ldeenund des
künstlerischen
Ausdruckswillens.

spontaneität
und bewußteingesetztes
KalkÜlhaltensichin der lvalereivonl\,4oje
l\,4enhardt
die waage.Anregungen,
so sagt
sre'kommen
nichtnurausderweltdesschöngeistigen,
derPoesie
oderderlvlusik,
odervondergroßen
Natur,
sie
können
von
Kleinigkeiten
kommen'einemFarbfieck
aufderLein;andodereinembesonders
papier.
schönstrukturieäen
Es
kann
ein
sonnenstrahl
seinoderelnschattenan derwand,derBlickausdemFenster,
einTraumodereineErinnerung.
und selbst,wenn
sieTänzerinnen
oderPodraits
zeichnet,
istes niediePersonallein,
sondern
rrnmer
auchdasUmfeld,
dassiemiteinbindet
in
dasBild.Themen,
so sagtsie,sindwichtig,
aberentscheidend
istdasBild.
Angelica
Bäumer

JorgeLuisBorges
- ErSquonk(Lacrimacorpus
DerSquonk(Lacrimacorpus
dissolvens)
dissolvens)
DerLebensbereichdes squonk ist sehr begrenzt.Außerhab von Pennsylvania
kenntihn kaunrjemand,obwohl behauptetwird, er käme recht
häufig n den schierlingspflanzungen
jenes Staatesvor. Der squonk ist nlcht sehr menschenfreundlich,
und er wanded merstenszur stunde
der Abenddämmerungumher'se ne Haut,d e von warzen und Leberfleckenübersätist,
scheintihm zu großzu se n. wer ihn kennt,sagt, er
seidas unglÜcklchste
allerTiere Es ist leicht,selnerFähdezu folgen,dennerweintunaufhörlich
und hi;terläßte ne Tränenspur.
wenn man
Inn umz ngelt und er nicht entfliehenkann' oder wenn man ihn überraschtund erschreckt,löst
er sich in Tränenauf. DieJägerverfolgenden
Squonkam liebstenin katen Mondnächten'wenn clieTränenlangsamertropfenund das Tier
sich nur ungernllewegt; sernKlagenist unter
denZweigender dunken Schierlingsbüsche
zu hören.
Nlr'J P Wentling,der ursprÜnglich
aus Pennsylvania
stammt und heutein st. Anthonypark, l\4nnesota,lebt, machteeinebetrübiche Edahrung mit einem Squonk Er hatte das weinen des Tieresnachgeahmtund hatte es dazu bewegt,
in einen Sack z! kriechen,den er nach
Hausetrug PlÖtzlichverringertesich das Gew cht, und das Weinenhörte auf. wenfling öffnete
den Sack: nur Tränenund Luftbasen waren
verb,leben.
La zonade Squonkes nruylimitada..Fuera
pocaspersonashanoido hablarde 61,aunquese dtceque es bastantecomun
de Pennsylvania
en los c cutalesde aquel Estado El Squonk es muy hosco y generahnentevialaa la hora del crepüsculo. pie
La
, que estä cublertade verrugasy lunares,no le calzab en; los meioresjueces declaranque es el nräs desdichado
de todos los animales.Rastrearloes fäcll,porque
l/oracontinuamentey deia una huellade lägrimas.cuando lo acorralany no puede huir o cuando
lo sorprendeny lo asustanse d suelveen
lagrmas Los cazadoresde Squonk tienen mäs 6xito en las noches de frio y de luna, cuando
las lägrimascaen oespaco y a anrmalno e
gusta moverse;su llantose oye bajo las ramasde los oscurosarbustosde c cuta.
'El seöor J P Wentllng,antes de Pennsylvana y ahora establecidoen St. Anthony Park, i\,4innesota,
tuvo una triste experienciacon un
squonkcercade l\lonteAIto.Habiaremedadoe llantode squonky lo habiainduclclo
a meterseen unabo sa,que tevabaa su casa,cuan
do de pronto er peso se arigerdy er |anto ces6. wenfling abrio ra borsa;söroquedabanrägrimasy
burbujas.

JorgeLuisBorges
Diekettenbehaftete
Sau - Chanchacon Cadenas
Auf sete 106des Diccionarofolkldrico
argentino(BuenosAires,1950)vonFelixcollucciostehtzu esen:
,,lmNordenvon cordoba und oanz besondersin Qli inos sprichtman vom Erschenen e ner kettenbehafteten
sau, die sich frjr gewöhnlich
zu nächtlicherstunde elnstelt Die Dodbewohneraus clerNäheder Eisenbahnstation
versichern,daß die kettenbehattetesau bisweien über
d e Geleiseglelte,und anderehaben uns bestätigt,daB sie nicht seltenüber cjieTelegraphendrähte
lalfe, wober sremit ihren,Ketten,einen
hölischenLärmverursacheNiemandhatsrezuGesichtbekomn'ren,
dennwennmansiesucht,verschwinclet
sieautgeheimnisvole
weise.,,
En la pägina106derDiccionario
forkrörico
argentino(BuenosAires,r gbo)de FelixcoI|ucciose Iee:
"Ene nortede cördobay muy especialmente
en Quilinos,
se hablade la aparci6nde unachanchaencadenada
que rracesu presencia
por
lo comun en horasde la noche Aseguranlos lugarenosvecinosa la estacidndel ferrocarrllque
la chancha con oadenas a vecesse desliza
sobre las viasferreasy otros nos afirmaronque no era raro que correra por los cables del telegrafo,produclenoo
un ruido rnfernacon las
'cadenas'.
Nade la ha podidover,puescuandose a buscadesaparece
mtstenosamente.,,,

ALLESFLIESSTZU MOJE MENHARDTSDONAUBILDERN
JedervonunserlebtseineUmweltaufandereWeise,
dennSinneseindrücke
sindnichtsAbsolutes.
VonKünsflern
nehmen
wir
wohlzurecht
an,daßlhnenSchulung,
Edahrung
undKreativität
zu einemerweitenen
Wahrnehmungsvermögen
verhelfen,
das
überdiebloßeAkzeptanz
desobjektiv
Gesehenen
undVorhandenen
hinausfühft,
Waswiralsoletzflich
alsKunsterkennen,
ist
ebenmehralsFeproduktlon.
Es istdieSichtbarmachung
desl\/löglichen
innerhalb
derVorstellungswelt
einerpersönlichkeit.
Diesbedeutet,
daßjederKünstler
stetsureigene
Erfahrungen
imfreien
SpielderPhantasie
verarbeität,
soferne
ersichnichtden
strengenKorsetten
radikalbilderfeindlicher
Konzepteunterwirft
.
l\,4oje
Menhardtbenötigtfür ihreArbeitdie Freiheitdes assoziativen
Denkens,des SichErinnerns
und clesständigen
VerändernslhreFormensprache
paßtsiedemjeweiligen
Sujetan.Siearbeitet
in Serien,
undKonzepte
sindnurinnerhalb
eineseinzelnen
Themenkreises
gÜltig.
lhrStilistdurchaus
gewolltinkonstant,
unddennoch
istthreHandschritr
unverKennoar.
UnterdenBidernderletzten
Zeitverdient
vorallemdie FolgederDonaubilder
besonderes
lnteresse.
Siesindgleichsarn
Teil
einerAutobiographie
undüberdies
dreBeverenz
anelneLandschaft,
dersichMojeMenhardt
seitihrerKindheit
aufsengsteverbundenfühlt.EinTeildieserBilderist in ihremFreilichtatelrer
aufderRuineWeitenegg
am nördlichen
Donauufer
in Sichtweite
desSliftesl\,4elk
entstanden.
Hier,vonderlängstunbewohnbaren,
im Familienbesitz
befindlichen
Höhenburg
aus,hatsieerfahren,wiesichdieFarbedesStromes
nachJahreszeit
undWitterung
verändern
kann,undslehatmiterlebt,
wlederBaueines
r esigenKraftwerkes
dieStruktur
vonFlußund Landschaft
einschneidend
veränderte.
Vielleicht
sindNarbenin derNaturwie
jenein unseren
Seelen,
Siesindnurfürjeneerkennbar,
diewissen,
wieesfrühergewesen
ist.
AlldieseErfahrungen
sindin Mojel\,4enhardts
präsent.
Donaubildern
Bisweilen
sindes nuraufStreifen
reduziede,
fastgeome
trisierende
Kompositionen,
dochdahinter
verbrrgt
sichdieWiedergabe
atmosphärischer
Phänomene
oderdassubtileNach,
empfinden
vonFarbstimmungen,
wiesleausderBeobachtung
desWassers
oderdessichdarinspiegelnden
Himmels
resultieren.
Spiralstrukturen
in manchen
Arbeiten
erinnern
angefährliche
Strudel,
wiesievordemEingreifen
derKraftwerksbauer
m
natÜrlchen
Gerinne
derDonauvorhanden
waren,undprismatische,
wieaufeinemZeichenbrett
entworfene
Strukturen
rnögen
wohldenZwangderTechnik
symbolisieren,
demsichauchderStromunterwerfen
mußte.ln Schriftbildern
ironisiert
I\,4oie
lVenhardtnichtallein
denTextdesDonauwalzers,
sondern
verweist
aufjenenunlösbaren
Konflikt
vonWortbild
undAbbild,derauch
denvedrackten
Witzzahlloser
BildervonRendlvlagritte
ausmacht.
Wirhabenes miteinersehrdisziplinierten
Kunsizu tun.GewißsindEmotionen
spürbar,
dochdiesestehenmmerunterder
Kontrolle
einersensiblen
Asthetik.
l\lojelvlenhardts
Bildersindauchdann,wennsiesichvomNaturvorbild
völliggelösthaben
grenzenlosen
undslchdemnurscheinbar
KosmosderAbstraktion
zuwenden,
voneinerStabilität
undinneren
Ordnung.
Es
scheint,
alslägedemeinsehrpersöniich
grundsolides
bedingtes,
Denken
zugrunde,
eineCharaktereigenschaft,
dieinderheutigenKunstseltengewordenist. Mojelvlenhardt
ist weitdavonentfernt,bei sterilenKonzepten
mit Erklärungsbedarl
Zuflucht
zusuchen.
Siehatunsgenugmitzuteilen,
undihreBiiderermöglrchen
einenstillen
Dialog,
dervomBetrachter
d e Fähigkeit
voraussetzt,
Empfindsamkeit
zu registrieren
unddieserational
zu verarbeiten.
Sentiment
istjedochniemals
Inhaltdieserlvlalerei,
dafürsinddreBiiderzu klar,zu einsichtig.
l\lolel\,4enhardts
Donaubilder
sindin ihrerVielgestaltigkeit,
dievonbuntenCollagen
mithistorischen
Beminiszenzen
biszu prä,
zlsekomponierten
Strukturen
in den FarbenvonWasser,
EisoderGlasreichen,
einhöchstbemerkenswertes
Bespieleiner
Iebendigen
undgültigen
l\,4alerel.
Traditionen
desWienerInformels
der6oerJahresindunverkennbar,
dochdieseWurzelreicht
b,elweltemnichtaus,l\,4oje
Menhardts
künstlerischen
Pluralismus
zuerklären.
S e studierte
inWienundHolland.
lebtelnSüda
merika,
Deutschland
undOsterreich
undregistrierte
ihreUmwelt
stetsmitwachenSinnen.
lhreKunstistinternational
unddoch
sehrpersÖnlich,
istkoloristisch-österreichisch
unddiszipliniert-aufgeklärt,
istsensitVdochnlemals
sentimental.
l\,4oje
l\,4enhardts
Bildermußmangenauund langebetrachten.
Es kannsein,daßder Groschenerstdannfällt,und daswird
mannichtbereuen.
WolfgangHilger

Geschichte
JederkenntdenBegriffweltwunderunddenktdabeian diesiebenweltwunderdesAltedums,deren
Aussehen
unsausantikenschriften
undauszahlreichen
Fekonstruktionen
undbirdrichen
Darsteflungen
übediefert
wurde.
Dievollständige
AufzähJung
der Wunderfälltdagegennichtjedemleicht.Keinwunder,ist dochnur mehrein einzigesdieserWeltwunder
erhalten,
alleanderensindlängstvomErdboden
verschwunden.
Dieersteweltwunder
Listesollzwischen150und120vorchristusvondemgriechischen
DichterAntipatros
aussidonverfasst
wordensein.
Dreidieserwunderlagenin Kleinasien:
DerKoloBvonRhodos,derArtemistempel
vonEphesos
unddaslvausoleum
vonHalikarnassos,
Die
Zeusstatue
des Phidiaswar in einemTempelin-Griechenland
untergebracht.
DieHängenden
Gä1ender Semiramis
befanden
sich n Baby,
lonunddiePyramiden
vonGizehsindnochin Agyptenzu bewundern,
Anläßlich
einerAussteilung
in Kairokonntesichauchl\,4oje
N,4enhardt
der Faszination
der pyramiden
vonGizehntchtentziehen.
Daauchsie
an dervollständigen
Aufuählung
ailerwunderscheitene,
beschloß
siedenvollständigen
zykluszu malen.
DiegroßenPyramiden
von Gizehwurdenvor rund 45oo Jahrenals Grabstätte
für drei ägyptischeHerrscher
der 4. Dynastieerrichtet.
DerKoloßvon Rhodoswardie beriihmteste
Fiesenstatue
derAntike.Eshandelte
sichum eiiä ausErzgegossene
FigurdesSonnengottes
HellosBreitbeinig
soller aufzweimächtigen
steinsockeln
überderHafeneinfahrt
vonRhodosgestandeniui"n.rn0", ,r.gustrecktenHand
hieltereinebrennende
Fackel.
Daslvlausoleum
von Halikarnaß
wurdeum 360vorchristusfür denpersischen
Statthalter
Fürstl\y'ausolos
errichtet.
vomcrabmd ist heute
nichtsmehrerhalten,
nurdieGrundissedesStandortes
sindzu erkennen.
DieGrößedesAdemistempel
von Ephesoswurdevon Pliniusbeschrieben.
Er solldle vierfache
Größedes pannenonvon Athengehabt
haben.NeuereForschungen
ergaben,
daßpliniusin seinenschilderungen
nichtübertrleben
hat.
Diezeusstatue
vonolympiawardie letzteArbeitdesgriechjschen
Bildhauers
Phldias.
DasGötterbild
ausElfenbetn
undEbenholz,
relchmit
GoldundEdelsteinen
verziert,
soll15 m hochoewesensein.
DerLeuchtturm
vonAlexandria
wurdeum 3OObis2BOvorChristusaufeinerHalbinsel
vorAgyptenerrichtet.
SeinhellerScheinwarweithin
zusehen.
DieHängenden
Gärtendersemiramis
wurdenca. 1oovorchristusvon Flavius
Josephus
beschrieben.
DieGä1enbtühtenaufeinernterrassenartigansteigenden
Bauwerk,welcheskünstlichbewässertwurde.Einfür diesetrockeneGegendsichersehr erstaunticher
Anblick.

SonjaEvelyn
Höpp

Die SiebenWeltwunderder Antike
DerAusgangspunkt
folgenderBetrachtung
bildetder jüngstentstandene
Bilderzyklus
Weltwunderder Antike,,.
,,Sieben
Bevor
wlr uns mlt diesenWerkenbeschäftigen,
wollenwir nachden Wurzelnder KunstlvlojeMenhardtssucnen.
Die Künstlerin
Moje MenhardtstrahlteineinnereRuheaus, die auch in lhrenWerkenzu spürenist. DieArbeiten
werdenaus
dem Unterbewußtsein
ans Tageslicht
gebrachtund elnerkritischenBetrachtungunterzogen.Drevorerstvollendeten
Werke
werdenbeiseitegelegt,betrachtet,geprüftund gegebenenfalls
korrlgiert.Dle SChaffenszer:t
mancherBilderkannso mehrere
Jahrein Anspruchnehmen lvlitunter
werdenauchAtelerbesucher
ln diesenProzeßmit elnbezogen.
Der Diaog mit den Kennernund Liebhabern
ihrerBilderist der Künstlerin
stetswichtig.lrgenclwann
ist der Zeitpunktgekommen,wo die Künslerinmit
dem B ld ,,eben"kann.AndereWerkehingegenentstehenspontanund intui|v.
Das Besondere
an der Kunstvon lVojel\lenhardtist ihreoffenheitder Umweltgegenüber.
lhr regesinteresse
verh ft ihr so zu
vielenAnregungen.
oft slnd es nur Kleinigkeiten,
die sie faszinieren.
Scheinbarunbedeutende
Ailässe könnenzu neuenBildschöpfungen
führen Geräusche,
l\lusik,Al tagsszenen
und Erinnerungen
ergeDenspannendeKonfrontat
onen,auf die sichdle
Künstlerrn
elnläß1.
Gegensä1ze
sindfür die ArbeitenNiloje
l\4enhardts
charaktedstisch.
DieKünstlerin
verfügtübere ne reicheFormensprache.
Nlit
ihrenvielfältigen
Ausdrucksmöglichkeiten
sorgtsle immerwiederfür Überraschungen
bei den Betrachtern.
Sie kannspontan
arbeten,aberauchnachdenklich
und ln ihrerWirkungberührendsein.DieKompostionenihrerBilclerscnetnenaut dernersten
B ck abstrakt.Schauenwir genauer,kÖnnenwir auch d nglicheAssoziattonen
entclecken.
Die Künsflerin
läljt uns damitam
innerenWesenihrerWerketeilhaben.Molel\lenhardtbietetuns m t ihrenArbeitenwiederdas selteneGefühlsich
ohneZögern
auf einewedfreieBildbetrachtung
einzulassen.
Anläßlich
einerAusstellung
in der Ruinevon Weitenegg
lm Sommer1995warennebenden Donaubldernauchwirbelbilder
und
zu sehen.DieWirbel-oderSpirabilderstehenin engemZusammenhang
,,Durchblicke"
mit den Donaubrtdern.
IJieWerkehaben
ihrenformalenUrsprungin der Donaulandschaft
um Weitenegg,
]n der lVojelvlenharclt
vieleJahreverbrachthat.Daseinzigar
t ge Ambienteder mittelalterllchen
Ruine,die sielrnSommerals Freiluftatelier
benützt,hat d e Küns|erinzu hren,,Durchb
icken,,
(Fensteröffnungen
der Ruineins Donautal)
inspired.
Sie stehenm Gegensatz
zu den frÜhen,gestischen
Werken,cliein ihrerStrukturvon einemfreienpinselduktus
bestimmts nd.
Bei den ,,Durchb
icken"stelltsich be l\,4ole
l\,4enhardt
ein Interessean geometrischen,
geschossenenFormenein. Dieses
Thernaist auch bei ihrensogenannten
Bildernzu bemerken,den Werken,d e keinenthematischen
,,freien"
oder ernottonalen
Zusammenhang
haben.
ln den etztenJahrenist ln l\ilolelvenhardlsOuevrezunehmendein Drangzu thematischenZyklenzu verspüren.lmmer offen
für neueHerausforderungen
hat s ch die Künstlerin
in besonderer
Weise,angeregtvon einemBesuchder pyramidenin Agypten, mlt den SiebenWeltwundern
auseinandergesetzt.
DiePyramlde
von Gizeh,einvierteiliges
Werk,ragtwiee ne Fatamorgana
in denkräftigazurblauen
H mme. Spürbaristdie Freude am Spielmit geometrischen
Formenund kdstallinen
Strukturen.
Die Pyramidewirktwte eineSpiegelung
ihrerselbst n der
heißenWÜstensonne.
Geschlossene
Formen,im Kontrastzum otfenenPinselstrich,
erzeugeneineinnereSpannung.
DerAfternistempel
und das N,4ausoleum
hebensich hellvon ihremblauenH ntergrundab. Das Strahlenläßtcleneinstmaigen
Glanzder mächtigen
Anlagenaufleben.I\,4oje
gibt unsdetaillieare
IVenhardt
Angabenzu den Bauwerken.
Sieläßtaberdennoch
viee Fragenoffen,als ob sie dem BetrachterelnenFreiraum
für seinePhantase ieße.Sie wirkenw e erneverschwommene
Erinnerung,
die sichnachlangemNachdenken
verschärft.
Der Leuchtturmstrahltln hellemGelb welthinsichtbarund ist in seinemeigenenG anz kaum zu erkennen.N,4oje
\,4enhardt
beschäftgt sichmit den Formendes Lichtkegeis,
die Architektur
selbstist auf seinestereometrischen
Grundformenreduzieft.
Die Statuedes Zeuszeigtuns Moie N/lenhardt
am EndeeinesschmalenGanges,strahlenderleuchtet,
als ob al es aus Go cl
wäre StufenfÜhrenzu dem Heiligtum,
we ches wie hintereinemSchleer iegt.Der Kopf des Zeuswrrclvom oberenB/drand
beschnittenDer Betrachterscheintzu kleinfür die gigantische
Statuezu sein.Er ist wie geblendet,um etwasgenaueres
zu
erkennen.
Die üppigeBepflanzung
der hängendenGärtender Semirams wächstin aufsteigenden
Terrassen.
Die palme,die gegenden
bauen Himmezu sehenist,ist eineReminlszenz
an unsereZeit.
DiemächtigenBeineclesKoloßvon Rhodosstehenauf großenQuadernim l\,4eer,
währendzwischenihnenein winzigesSchiff
hindurchfährt
Eswirktvölligunbedeutend
gegenüberder mächtigenErscheinung.
Betrachten
wir den KoloBa1erdingi1neinem
anderenWerkvon einergewissenEntfernung,
relativrert
sichdieserEindruck.lm Kontextmit der Naturerscheintdas mäch|ge
von Menschenhand
geschatfene
l\,4onumentalwerk
nichtg klein.
TrotzihrerÜberragenden
GrÖßeund Herrlichkeit
is1von den meistendieserWeltwundern
nichtsmehrübriggebleben.Bei l\lo1e
Nlenhardt
strahlensie irnmernochdie Größeaus,die ihneneinstdie antikenSchrlftsteller
zuqedachthaben.
SonjaEvelynHöpp

l\,4odest
lvlussorgsky
komponiede
BILDEREINERAUSSTELLUNG
für Klaviernachdem BesucheinerAusstelungdes
deutsch-russischen
lvlalers
ViktorHartmann.
Dielvlusikstücke
tragendie Titeleinzelner
Bilderund sinddurchdasThema
PROMENADE
einesdurchdieAusstellung
wandernden
Betrachters
verbunden.
I\,4oje
l\4enhardt
hat Bildergemalt,in denensie auf Mussorgskys
Musikreagiert:das GroßeTorvon Kiew,die Hütteder Baba
- suchend,
Yaga,Bydlo,derMarktplatz
vonLimoges,
darstellend,
abstrahierend
odergestisch
denBewegungen
derMusikfolgeno.
l\4ichael
Hennighat neuelvlusik
zu lvojelvlenhardts
Bilderngeschrieben,
die eineAd crundstimmung
für dieseAusstellung
ezeugt.Jedereinzelne
Bildtitel
hatseinmusikalisches
Thema,dasin verschiedenen
Kombinationen
wiederholt
wird,wiedie
BlickedesAusstellungsbesuchers
voneinemBildzumandernwandern
mögen.
November
März
Oktober
lvai
Juni
Februar
März
Apri
Mai
Juni

1990
1992
1992
1993
1993
1996
1996
1996
1996
1996

Renaissancesaal
St. Ulrichsplatz
Wien (Osterreich)
Galeria
da UFSCFlorianopolis(Brasil)
GalerieChodov,Praha (CSR)
Müv6szetek
HazaP6cs (Ungarn)
OTB'Galerie
Budapest(Ungarn)
CCFlstanbul tTürkei)
GalerieEdirne zusammen
mitStaatsgalerie
fl-ürkeD
Galerie
YunusEmrelstanbul/Gemeinde
Bakirköyffürkei)
Galerie
Balikesirflürkei)zusammen
mitStaatsgalerie
Gemeinde
Bursa fTürkei)
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Der Tanzder Küchlen in ihrenEierschalen Balet of the Ch ckens n the r Shells- Balletde os pollitosen sus cascaras
Ba et des poussinsdans eurscoquilles
ZYK]US
BILDERE NER AUSSTELLUNG Cyce PICTUFESAT AN EXHIBTION - C c|o CUADFOSDE UNA EXPOSCIÖN
Cyc/eTABLEAUX
D'UNEEXPOSTION
Acrylauf Leinwand,acrylicon canvas,acrillcosobre enzo,acrylquesur toile
120x 100 cn 47 1/ax 39 r/.rnch. 1990

Gnomus
ZyklusBILDEBEINEFAUSSTELLUNG
CyctePTCTURES
AT AN EXHtBtTtONCicloCUADROSDE UNA EXPOSCION
CycleTABLEAUX
D'UNEEXPOSITION
AcrylaufLeinwand,
acryic on canvas,
acrilico
sobrelienzo,
acrylique
surto le
120x 100crn 47 1/qx 39 r/ainch,1990

Promenade
ZYKIUS
BILDEFEINERAUSSTELLUNG Cyc|ePICTURES
- Cico CUADROSDE UNA EXPOSIC]ON
AT AN EXHIBITION
CycleTABLEAUX
D'UNEEXPOSITION
Acrylauf Leinwand,acryllcon canvas,acrilicosobrelienzo,acryliquesur toile
vierte ig - four pads - quatro pades quatreparties
2OAx 240 cm - 78 z/+x g4 t/zinch,1990

DerBasilisk- The Basilisc E Basilisco Le Basilisoue
- CycleEIFES IMAGINAIBES
- CycleIIVAGINARY
BEINGS Cico SEFESIN/AGINAFIOS
ZyklusFABELWESEN
Acrylauf Leinwand,acrylicon canvas,acrilicosobrelienzo,acryliquesur toile
85 x 65 cm 33 1/zx 25 r/2inch,1994
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VonKafkaerträumtes
Tier- AnAnimaldreamedof by Kafka Un Animalsofraclopor Kafka Un anmatrövöpar Kafka
ZvklusFABELWESENCycle|I\,4AGINARY
- CycteETFES \,IAG|NA|RES
BEINGS- CicloSERESIIVAGINAR|OS
Acryiauf Leinwand,acrylicon canvas,acrilicosobrelienzo,acryliquesur toile
8 5 x 6 5 c r n - 3 3 1 / 2 x 2 5 r / zi n c h ,1 9 9 4

i
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- Salamandre
Saamander Salamander La Salamandra
- Cyce |N,4AG
Zykus FABELWESEN
NARYBEINGS' C clo SERESII\,4AGINARIOS
CycleETRESlN/AcNAIRES
Acry auf Le nwand,acry c on canvas,acrilicosobrelienzo,acryiquesur10 e
I 20 x 100 ctrr- 47 1/.1x
39 r/4inch.1994

DieHarpyen Harpes Arpas Harpies
' CYCIE
ZYKIUS
F-ABELWESEN
IMAGINAFY
BE]NGS.Cico SEFESII\,4AGINAFIOS
Cyc|eETRESIIVAGNAIRES
Acrylauf Leinwand,acryic on canvas,acrilicosobreitenzo,acryliquesur to le
1 0 0x 1 2 0c m - 3 9 r / rx 4 7 r / an c h ,1 9 9 4

Diekettenbehaftete
Sau TheSowin Chains- La Chanchacon cadenas- Latruieenchain6e
- CycleIIVAGINARY
- CycleFIRES lt\IAGtNAtRES
ZyklusFABELWESEN
BEINGS- CicloSERESIMAGINABIOS
AcrylaufLeinwand,
acrylicon canvas,acrilicosobrelienzo,acrylique
surtoile
I 00 x 120 cm - 39 t/qx 47 % inch.1994

D e rS q u o n k T h eS q u o n k E S q u o n k L e S q u o n k
ZYKIUS
FABELWESENCYCE N1AGINAFY
BEINGS CiCo SEBESN,IAGINAFIOS
CyCIeETRESMAGINAIFES
Acrylaul Leinwand,acry c on canvas,acrilicosobrellenzo,acryliquesur toile
I 2 O x 1 0 0c m 4 7 r / rx 3 9 r / . rn c h ,1 9 9 4

- DANUBIOVIENTODELESTE- DANUBEVENTD'EST
DONAUOSTWIND- DANUBEEASTWIND
AcrylauiLeinwand,
acrylic
on canvas,
acrilico
sobrelienzo,
acrylique
surtoile
250x 200cm-981/2x783/a
lnch.1995
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-DANUBEGREYGBEEN
- DANUBIOVEBDEGRIS
DONAUGRAUGRUN
- DANUBEGRIS-VERT
AcrylaufLeinwand,
acrylicon canvas,acrilicosobrelienzo,acrylique
surtoile
250x 200cm - 98 t/zx78 alqinch,1995
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DONAUSO BLAUI , DANUBESO BLUEI - DANUBIOTANAZULI - DANUBES] BLEUI
AcrylaufLeinwand,
acrylic
on canvas,
acrilico
sobrelienzo,
acrylique
surto le
200x 250cm - 78 3/+x 98 r/2inch.1995

DONAUSOBLAUII
DANUBESOBLUEII
DANUBIOTAN
AZULII DANUBE
SIBLEUII
AcrylaufLeinwand,
acrylic
on canvas,
acrilico
sobrelienzo,
acrylique
surtoile
200x 250cm -783/qx98r/2inch,1995
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LINZ
Mischtechnik
auf Leinwand- mixedmediaon canvas töcnicamixtasobrelienzo techniquemixtesur toile
120 x 100 cm 47 1/ax 39 r/a nch, 1995

ST.POLTEN
lVischtechnik
aufLeinwand- mixedmediaon canvas- t6cnicamixtasobrelienzo- techniquemixtesurtoite
120x 100cm - 47 1/qx39r/qinch,1995
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De großePyramide
vonGizeh- TheGrealPyramid
of Gizeh- La grandePiramide
de Gizeh- La grandePyramide
de Gizeh
ZyklusSIEBEN
WELTWUNDER
DEBANTIKECycteSEVEN
WONDERS
OFTHEANCTENT
WOFLDCicloSIETE
IVARAVILLAS
DELl\iUNDOANTTGUO
CycteSEpTTVFRVETLLES
DUIVONDE
ANCTEN
AcryaufLeinwand,
acrylic
on canvas,
acrilico
sobrelienzo,
acrylique
surtolle
- fourparts- quatropafies- quatrepafiies
viedreilig
ä 200x 100cm - 78 z/qx 39 r/+inch.1996

- TheN4ausoleurn
DasMausoleum
- Ell\,4ausoleo
vonHalikarnass
at Halicarnassus
de Halikarnassos
Le lt/ausol6e
de Halicarnasse
- cycte SEVENWONDEBSoF THEANCTENT
zvklusSIEBENWELTWUNDEF
DERANTTKE
woFLD - cyctesEpr IVERVE|LLES
cicloSIETE
IVARAVILLAS
DELtvuNDoANT|GUo
DUt\,4oNDE
ANCTEN
AcrylaufLeinwand,
acryllc
on canvas,
acrilico
sobrelienzo,
acrylique
surtotte
100x 120cm 39 1/qx 47 t/+inch,1996
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DerAdemistempel
von Ephesos- TheTempleof Artemisat Ephesos- Elremplode Artemisen EphesosLe Templed'Art6miseä Ephöse
- cycte SEVENWONDERSoF THEANCTENT
ZvklusSIEBENWELTWUNDEF
DEBANTTKE
woFLD
c clo SIETEIVARAVILLAS
DEL tvuNDo ANT|GUo- cycte sEpr MERVETLLES
DU t\,4oNDE
ANCTEN
Acrylauf Leinwand,acrylicon canvas,acrillcosobre ienzo,acryliquesur ro e
1 0 0r 1 2 0c m 3 9 / , x 4 7 / a r n c h .1 9 9 6

OhneTitel W thoutt tle Sintitulo- Sanstitre
Acrylauf Leinwand,acrylicon canvas,acrilicosobrellenzo,acryliquesur toile
85 x 65 cm 33 1/zx 25 1/2inch,1990

OhneTitel W thouttit e S n tiiulo Sanst tre
Acry auf Lelnwand,acryllcon canvas,acriicosobrelienzo,acryiquesur tole
65 x 85 cm - 25 1/zx 33 r/: inch,1996

OhneTitel- Without
title- Slntitulo- Sanstiire
AcrylaufLenwand,acrylicon canvas,acrilicosobrelienzo,acryliquesurtoile
85 x 65 cm - 33 tlzx 25 1/2inch,1990

OhneTitel- Withouttitle- Sintitulo- Sanstitre
AcrylaufLeinwand,
acrylic
on canvas,
acrilico
sobrelienzo,
acrylique
surtotle
100x 120 cm - 39 1/ax 47 t/ainch,1996

OhneTite Witlrouttit e S n tituo Sanst tre
Acry auf Lelnwand,acrylicon canvas,acrilcosobre enzo,acryliquesur to le
85 x 65 cm 33 r/: x 25 r,/2inch.1995

OhneTtel - Withoutttle Sin tituio Sanstitre
Acrylauf Le nwand,acry c on canvas,acrilicosobrelienzo,acryliquesur to le
85 x 65 crn - 33 1/zx 25 1/2lnch,1992
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OhneT tel - W thoutt tle Sintitulo- Sanstitre
Acrylauf Leinwand,acryic on canvas,acrilicosobrelienzo,acryliquesur toile
200 x 200 cm 78 3,/+
x 78 3/a nch, 1995
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OhneT tel - Withoutt lle - Sin tituo Sanstitre
Acrylauf Leinwand,acrylicon canvas,acrilicosobre enzo,acrylquesur toile
2OOx 250 cm - 78 3/+x 98 1/2nch, 1995

Wirbel| - Vortex - Remoino Tourblon
Acrylauf Le nwand,acrylcon canvas,acrilicosobrelienzo,acryliquesur to le
254 x 20Ocm - 98 r/zx 78 3/4lnch, I995
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OhneTite Withouttitle Sin tituo - Sanstitre
Acrylauf Leinwand,acrylicon canvas,acrilicosobrellenzo,acryliquesur toile
I 2 0 x 1 0 0c n - 4 7 1 / ax 3 9 r / +l n c h ,1 9 9 6

Widle ll Vorlex I Bemolinoll Tourbilon ll
Acry auf Le nwand.acrylcon canvas.acrl co sobre ienzo,acry que sur to e
250 x 200 crn 98 r/: x 78 3l: fch, 1995

- Withouttite
- Sn titulo- Sansttre
OhneTitel
AcrylaufLeinwand,
acrylicon canvas,acrilicosobrelienzo,acrylique
surtoile
25Ox 2OAcm - 98 r/2x 78 s/ainch,1995
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Ausstellung
BurgruineWeitenegg,Osterrech - ExhibitionBuin of CasileWeitenegg,Austria- ExposiQäo
Ruinade Castelo,
Austria- Exposcion Ruinade CastilloWetenegg,Austria- Exposition
Ruinedu Chäteaude Weteneqg,Autrche,1995

Tango
- drawing- dibujo- dessin
Zeichnung
28,7x21 cm - 11s/+x 8 1/4inch,1995

Kaffee - Coffee - Caf6 - Cafö
Zeichnung- drawing- dibujo- dessin
28,7 x21 cm - 11 3/ax 8 r/+inch,1990

- Dancer- Danzante
- Danseuse
Tänzerin
Zeichnungdrawing dibujo dessin
28,7x21 cm - 11 3/4x 8 1/ainch,1996

MOJE MENHARDT.
II
''- istosterreicherin,
in Hamburg
geboren.
Sielebtundarbeitetn wienundPassau,
nachdem
sielängere
zeitin Buenos
Aires,
Riode Janeiro,
München,
Hamburg,
Eindhoven,
Holiand,
undin Kölngewohnthatte.NacheinemJusstudrum
biszurzweiten
StaatsprÜfung
studierte
sieMalerei
an derKonink|lke
Akademie
voorKunsten Vormgeving,
s'Heftogenbosch,
Holland,
und
beendete
dasStudium1980miteinemDiplomderAkademie
derBildenden
Künste(piof.EJkert),
Schilterptatz,
wien.
'. isAustrlan
andis livingandworkinginvienna,Austria,
andin Passau,
Germany.
Before
shehadbeenlivingin Buenos
Aires,
Biode Janeiro,
I\,4unich,
Hamburg,
Cologne
andin Eindhoven,
Holland,
Afterfinishing
college,
shestudiedLawin Vienna
ancl
laterPainting
at theKoninklijke
Akademie
voorKunsten vormgeving,
s'Henogenbosih,
Ho-lland,
finrshing
studies
at theAkademiederBildenden
Künste,
profesiorEcked,l98O*ith u oiotorr.
Vienna,
Austria,
Meisterschuie
fürMalerei
''' 6 austriaca
e vivee trabalha
em Viena,Austria.
Pasoualgumtempoem BuenosAires,München,
Harnburg,
Eindhoven,
Holanda,
Kölne trÖsanosem Fiode Janeiro.
Depoisdo examefinaldo liceuestudouDjreito
emviena,maistardepinturana
Koninkltlke
Akademie
voorKunstenvormgeving,
s'Hertogenbosch,
Holanda,
terminando
seusestudos
em 19gocomo dlplornada Akademie
derBiidenden
Künste,
Schillerolatz,Wien.
' ' ' esaustriaca
y vivey trabaja
en vlena,Austria,
y en Passau,
Alemania.
Hapasadolargastemporadas
en Buenos
Aires,Rio
de Janeiro,
l\lunrch,
y Eindhoven,
Hamburgo
Holanda.
Despuds
delbachillerato
estudidDerecho
en vrena,mastardeBellas
Aitesen a Koninklijke
Akademie
voorKunsten Vormgeving,
s'Hertogenbosch,
Holanda,
terminando
susestudios
en 19go
conel diploma
de laAkademie
derBildenden
Künste,
Schillerplatz,
Viena.
' ' ' estAutrichlenne
et vit et travaille
ä Vienne,
Autriche,
et ä Passau,
Allemagne,
Ellea vecuä BuenosAires,Riode Janero,
I\,4unique,
Hamburg,
(Holiande)
Eindhoven
et ä Cologne,
Allemagne.
AprössonBaccalauröat
ellea faitclesetudesde Droitä
Vienne
et plustardde Pelnture
ä Koninklijke
Akademie
voorKunsten Vormgeving,
s'Heirogenbosch,
Holande,et finissait
es
etudesI980 avecun Diplome
ä Akadennie
derBildenden
Künste,
Vienne,
Autriche.
Ausstelrungen. Exhibitions . Exposigöes. Exposiciones. Expositions
ZamsbeiLandeck
(Brasil),
Akademisch
flirol),Riode Janeiro
Genootschap,
(Nederland),
Eindhoven
Galerie
Heezerweg,
Eindhoven(Nederland),
Koninklijke
Akademie
voorKunsten Vormgeving,
s'Hertogenbosch
(Nedertandj,
Akademie
derBildenden
Künste,
Wien(Osterreich),
FormaFineArtsGalleryMiami(USÄ)
1985 Galeria
Peironcely,
Madrid (Espana)
1986 Casade Culturavalladolid, Casade CulturaToro, Casade Culturazamora (Espana),
ChapelArl Show,
Säo Paulo(Brasil)'
CentroCultural
delCondeDuque,Madrid,CentroCultural
Valencia,Galeria
Manuela
Vilches,
Malaga(Espana)
1987 calerieHirslanden,
Zürich (Schweiz)
1989 MuseeDuhamel,
Mantes la Jolie (France),
chapelAd Show,Säo Paulo (Brasil),
Galerie
Montjoie,
Bruxelles
(Beigique),
Galerie
Boswitha
Benkert,
Zürich (Schweiz)
1990 No Dokumentationszentrum
für l\iloderneKunst,st. Pölten, Bezirkshauptmannschaft
Melk (östeneich),
Osterreichisches
Kulturinstitut
New Yor! (USA)Galerielna Broersen,Laren f\lederland),
KtosterUND,Krems,
Renaissancesaal
OlF,Wien (östeneich):
BILDEREINERAUSSTELLUNG
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