
30 31

Schmirls ungleich größerer, weil digitaler Bildfundus ist 
eine ebenso vielfältige Sammlung, jedoch mit anderem 
Fokus: „Mein Bildfundus ist eine Sammlung ohne Voll-
ständigkeitsanspruch. Ich generiere mein Archiv vor allem  
in Hinblick auf eine soziopolitische, medienanalytische 
und genderspezifische Bedeutung.“ Postmoderne Viel-
schichtigkeit und die Reflexion von zwischenmensch-
lichen Verhaltensweisen bzw. Rollenbildern früherer 
und heutiger Generationen sind signifikante Merkmale 
ihrer Gummitransferdrucke und Gemälde. Ohne Dog-
matismus zeigt die Künstlerin darin ihre Auffassung von 
Porträt, Öffentlichkeit und Privatsphäre, Körperbewusst-
sein und Psyche, Vergangenheit und Gegenwart.

Ihre medialen Zugriffe betreffen digitalisierte Archive 
historischer Fotografien genauso wie Präsentationsfor-
men der jüngsten Vergangenheit, wie z.B. sogenannte 

„Wardrobe Diaries“, die man als Vorläufer der wie die 
Pilze aus dem Boden schießenden „Fashion Blogs“ be-
zeichnen kann. Bei den „Wardrobe Diaries“ inszenieren 
sich, noch ohne kommerzielle Absicht, junge Menschen 
mit ihren Modeinteressen im Netz. Sie sind zugleich 
Modell und meist auch Urheber des Bildes und erlauben 
dabei einer weltweiten Community Teilhabe an ihren 
meist in der Privatumgebung entstandenen Selbstpor-
träts. Vielen der in der ÖBV präsentierten Porträtgemäl-
den liegen diese Bildquellen zugrunde. 

Schmirl möchte aber nicht nur die Inszenierung thema-
tisieren – es geht ihr auch um die Bewusstmachung der 
Sehgewohnheiten und darum, was ein manuell gedrucktes 
oder gemaltes von einem am Computer generierten oder 
am Monitor aufscheinenden Bild überhaupt noch unter-
scheidet. Dieser Problematik stellt sich die Künstlerin, 
indem sie sich als begeisterte Handwerkerin erweist und 
sich neben einer ausgefeilten malerischen Technik ein 
altes Fotodruckverfahren – den Gummitransferdruck – 
zu eigen gemacht hat. Diese Drucktechnik unterstützt 
ihre Lust am Zusammenführen mehrerer erzählerischer 
Bildebenen vortrefflich.

Vor allem in den Drucken entstehen Narrative, die die 
Betrachterin oder den Betrachter dazu verführen, das 
Dargestellte für „bare Münze“ zu halten. 
Damit wirft Schmirl die Frage über den 
Wahrheitsgehalt des Bildes auf, bezie-
hungsweise inwieweit die virtuelle und  
die analoge Realität bereits auseinander- 
gedriftet sind. 

Sie führt uns vor Augen, dass die Deckungs- 
gleichheit der im Netz inszenierten 
Persönlichkeit mit dem realen Mädchen 
oder Burschen „von nebenan“ keinesfalls 
gesichert ist.

Elisabeth Schmirl 

FUTURE RECOLLECTIONS
Die Werke der Salzburger Künstlerin Elisabeth 
Schmirl, egal ob in Öl gemalt oder in einem 
komplizierten Verfahren gedruckt, sind Filtrate 
jener Bilderflut, die nicht zuletzt durch das 
gesteigerte Selbstdarstellungsbedürfnis 
junger Menschen omnipräsent geworden ist – 
Stichwort: „Selfie“.

Mit Schmirl, Absolventin der Kunstuniversität Mozarteum, 
konnte für den ÖBV Ausstellungsreigen 2015 eine 
Kunstschaffende am Puls der Zeit gewonnen werden: 
1980 geboren, ist sie Teil jener Generation, die mit den 
Technologien des digitalen Zeitalters bereits aufgewachsen  
ist. Die Nutzung virtueller Medien ist für sie somit 
selbstverständlicher Bestandteil von Leben und Kunst.

Das Aufspüren von interessanten Bildern im Internet 
sowie das Sortieren und das Miteinander-in-Beziehung-

Setzen von visueller Information dient der Künstlerin 
zugleich als Spiegel und Werkzeug. Diese Vorgangsweise 
erinnert an den berühmten Bilderatlas „Mnemosyne“ des 
Hamburger Kunsthistorikers und Kulturwissenschaftlers  
Aby Warburg (1866–1929) – ein Titel, der sich auf die  
griechische Schutzgöttin des Gedächtnisses und der Er-  
innerungskunst bezieht: Gegenstand von Warburgs dies- 
bezüglicher Forschung war das Nachwirken der Antike in  
den unterschiedlichsten Bereichen der abendländischen 
Kultur. Mit seinem Atlas entwickelte er ein Ordnungssys-
tem, welches das kollektive visuelle Gedächtnis bis in die 
1920er Jahre zusammenfassen sollte. Es bestand aus über 
40 Kartons mit geschätzten 1.500 bis 2.000 Fotos, blieb 
jedoch mit Warburgs Tod 1929 unvollendet. Bei der 
Auswahl der zu Lehr- und Demonstrationszwecken ein-
gesetzten Bilder beschränkte er sich nicht auf klassische 
Forschungsobjekte der Kunstwissenschaft, sondern be-
rücksichtigte auch Werbeplakate, Briefmarken, Zeitungs-
ausschnitte oder Pressefotos von Tagesereignissen.

KULTURKULTUR

Alexander Czjzek begleitete die Vernissage musikalisch.Mag.a Maria Christine Holter, Künstlerin Elisabeth Schmirl und Kuratorin Jacqueline Chanton (v. l.).

Mag.a Maria Christine Holter,  
Kunsthistorikerin und Kuratorin 
in Wien 
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Unter den Gästen: die ÖBV Landesdirektorin von NÖ-Süd/Burgenland Isabella Kochmann 
und Karl Koczurek, ÖBV Landesdirektor von Wien.
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Mag. Josef Trawöger, Vorstandsvorsitzender der ÖBV, begrüßte die Gäste.
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