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„Ein Bild ist ein Engagement, das den Augenblick überschreitet.“
Frei nach Simone de Beauvoir1 formuliert Ulrike Jakob das Credo ihrer
galeristischen Tätigkeit. Mit den beiden Malerinnen Christa Mayrhofer und
Maria Temnitschka ist dieses auch künstlerisch eindrucksvoll umgesetzt.
ihrer Farbhochdrucke gewidmet,
gemeinsam mit Papierarbeiten von
Ingrid Cerny.
Nun zeigt Mayrhofer, Absolventin
der Akademie der bildenden Künste bei Gunter Damisch, Beispiele ihrer aktuellen Malerei: Mensch-TierBezüglichkeiten. Obwohl wie ein
klassisches Porträt ausgestattet, zögert man, diesen Gattungsbegriff
für Mayrhofers jüngste Ölgemälde
in den Mund zu nehmen. Vielmehr
geht es der in Haslach im Mühlviertel lebenden und arbeitenden
Künstlerin seit rund fünf Jahren um
das komplexe Beziehungsgefüge
zwischen Tier und Mensch, aber
auch um das Narrativ, das sich im
Kopf des Publikums angesichts des

Christa Mayrhofer
links:
Frau mit Falke
2013
Öl auf Leinen
140 x 100 cm
rechts:
Knabe mit Frettchen
2013
Öl auf Leinen
140 x 100 cm
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Simone de Beauvoir: „Ein Gefühl ist ein Engagement, das den Augenblick überschreitet“ in: Das andere Geschlecht (Hamburg: Rowohlt, 1951).
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Maria Temnitschka
lost-in-time-2-10, 2012
Öl auf Leinen
50 x 50 cm
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