
Bezirksrat Florian Mauthe anläßlich der Eröffnung der Ausstellung Stigma/Klepalski im 

Bezirksmuseum Josefstadt, am 24. 11. 2011: 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Ich darf Sie heute bei einer Reise begleiten. Eine Reise in Ihre persönliche Vergangenheit, in Ihre 

eigenen Traumbilder und in Ihre ganz persönlichen Vorstellungen über die Zusammenhänge dieser 

Welt. In eine Welt die so komplex ist und vielleicht doch so einfach. Die Künstlerinnen Christine 

Stigma und Ulli Klepalski haben mich gebeten die Einbegleitung und Lesung zur heutigen 

Ausstellung zu halten. Selbstverständlich habe ich mich dazu gerne bereit erklärt und ich durfte bei 

der Vorbereitung zu dieser Einbegleitung feststellen, dass meine eigenen Kindheitserinnerungen 

wieder sehr lebendig wurden. Denn ebenso wie Christine Stigma und Ulli Klepalski haben auch 

mich die Wiener Sagen, die eine der Grundlagen dieser Ausstellung bilden, in meiner 

Volksschulzeit sehr fasziniert. 

 

Christine Stigma wurde in Salzburg geboren und besuchte in Wien die Angewandte, ist eine 

Schülerin des Malers Wolfgang Hutter und begann ihre künstlerische Laufbahn nach eigenen 

Worten „als klassischer phantastischer Realist“. Nach 20 Jahren  im Kunstbetrieb hat sie sich 

inzwischen von der realistischen darstellenden Kunst abgewendet und holt sich Ihre Inspirationen 

aus Kinderzeichnungen und den Werken psychisch Kranker, wie jenen der Gugginger Künstler, der 

kraftvollen Kunst von Naturvölkern oder aber auch von Klassikern wie Paul Klee. Sehr beeindruckt 

sie auch die Schaffenskraft eines Pablo Picasso oder Henri Matisse und deren faszinierende 

Fähigkeit sich bis ins hohe Alter ständig zu verändern und neu zu erfinden. 

 

Ulli Klepalski hat mich in der Vorbereitung gebeten neben ihrem Text, den Sie heute noch von mir 

hören werden, als Erklärung zu Ihrer Person lediglich Ihre Aussage vorzutragen, die in der heutigen 

Einladung abgedruckt ist. Ich tue das nicht nicht, weil ich annehme, dass diesen wohl schon alle 

gelesen haben, sondern weil ich Ihnen gerne noch ein wenig mehr über die Künstlerin mitteilen 

möchte. Sie selbst bezeichnet sich als „Schreibend-Reisend-Suchend“. Und das war offenbar auch 

Ihr Motto schon seit früher Jugend. Auf Ihrer Homepage, die ich Ihnen übrigens sehr ans Herz 

legen darf, schreibt sie über ihre eigene Biografie: verschiedene abgebrochene Studien, mehrere 

abgebrochene Berufe im In- und Ausland – autodidaktisch und konsequent. Ich glaube man kann 

ohne Weiters hinzufügen: Neugierig, Hinterfragend und Analytisch. 

 

Beide Künstlerinnen verbindet aber in Ihrer künstlerischen Arbeit sicher eines: Die Realität dieser 

unserer heutigen Welt in der wir leben, erhält ihre Grundlage aus einer surrealen, mystischen und 

uns noch völlig unbekannten Welt, die wir seit Jahrhunderten und Jahrtausenden versuchen zu 

erforschen. Es ist zwar immer wieder faszinierend, was wir über die Forschungsergebnisse der 

Quantenphysik und Astronomie erfahren. Und es ist spannend zu erfahren, dass in dieser uns so 

unbekannten Welt die uns bekannten physikalischen Gesetze, auf der wir unser Weltbild 



aufgebaut haben, teilweise außer Kraft gesetzt sind. Daher ist es ehrlich gesagt auch beruhigend 

zu wissen, dass wir eigentlich gar nichts wissen und unsere Erkenntnisse darüber sowohl heute als 

auch in Zukunft noch, immer wieder durch neue Entdeckungen über den Haufen geworfen 

werden. Genau diese mystische Welt findet sich bei Ulli Klepalski und Christine Stigma in den 

Werken der „fantastischen surrealen Darstellung mit scheinbar moralischen Kern“, wie sie es 

selbst formulieren, wieder. 

Und da sind wir bereits wieder bei den Sagen. Laut Definition sind Sagen kurze Erzählungen von 

unglaubhaften, fantastischen Ereignissen, die aber als Wahrheitsbericht aufgebaut sind oder auf 

tatsächlichen Begebenheiten beruhen. Jener Stoff also, der gerade Kinder besonders beeindruckt. 

Aber wieso ist das so? Wieso faszinieren Kinder gerade diese Geschichten so besonders. 

 

Ich kann es vielleicht an meiner eigenen Lieblingssage erklären. Jene des Basilisken von Wien, der 

so hässlich ist, dass er beim Anblick des eigenen Spiegelbildes stirbt. Für mich als Kind war es eine 

faszinierende Vorstellung, dass das hässliche und Böse stirbt, wenn man ihm einen Spiegel vorhält. 

Möglicherweise eine sehr naive Vorstellung. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht gelingt das ja 

tatsächlich und die mystischen geheimnisvollen Kräfte dieser Welt funktionieren genau so einfach. 

 

Kinder haben ja oft sehr klare Gedanken über die Welt in die sie hineingeboren wurden, die aber 

von Erwachsenen gestaltet wird. Jeder kennt das von sich. Man hat als Kind oft Ideen und 

Lösungen für diese Welt, die dann erst Jahrzehnte später auch umgesetzt werden. Bei mir war es 

der Gedanke, dass es doch eigentlich toll wäre, wenn ich in eines der vielen herumstehenden 

Autos einfach einsteigen und damit fahren könnte. Und ich stellte mir die Frage, warum das die 

Erwachsenen nicht einfach machen!? Heute nennt man das Car Sharing und ist in aller Munde!  

 

Aber als Kind wird man oft nur als Dummes Ding betrachtet, das erst einmal etwas lernen soll 

bevor es solche komplizierten Probleme überhaupt verstehen kann. Und damit möchte ich 

abschließend auf einen weiteren Aspekt des heutigen Abends hinweisen: „Das Dumme Ding“, als 

das Erwachsene in meiner und wahrscheinlich auch in der von Ulli Klepalskis Jugend noch Kinder 

gerne liebevoll aber doch abschätzig bezeichneten und das sich in vielen Motiven der Werke von 

Ulli Klepalski wiederfindet und ebenso als Grundlage Ihrer künstlerischen Arbeit dient. 

Es gibt diesen sehr treffenden Satz: Lesen ist Abenteuer im Kopf. In diesem Sinne fordere ich Sie 

auf, sich bei der Betrachtung dieser Ausstellung Ihre eigenen ganz persönlichen Abenteuer im Kopf 

zu suchen. 

Zum Abschluss dieser kurzen Reise in diese mystische surreale Welt, die sie ja vielleicht gar nicht 

ist, ein Satz von Christine Stigma, der mir als „Dummes Ding“ persönlich besonders gefallen hat: 

„Ich möchte einfache Kunst ohne große Erklärungen.“ 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 


