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Marion Rauter-Wieser
(Bildende Künstlerin)

Diese Ladys geben
alles, um Kultur
zu leben:
Die Serie unserer Nominierungen
bricht nicht ab. Wenngleich es nicht
immer leicht ist, die „Spreu vom
Weizen“ zu trennen und sie zu erkennen: Die Damen mit Kultur im
alltäglichen Berufs- und Privatleben.
Letztendlich haben wir sie gefunden;
die Vorzeigeladys 2013, die mit ihrem
Leben Kultur in die Tat umsetzen.
Eine Ex-Miss und Model-Ikone, heutige Kulturbotschafterin mit sozialem
Engagement in Indien (ein Spielplatz
dort wird aktuell nach ihr benannt)
wurde von LC-Kolumnistin Maria
Wonisch nominiert. Speakers Ecellence Frontfrau Karin Gutschi steht
keineswegs im Schatten von Unternehmer Werner Gröbl (Gentleman
Award 2011), sondern erstrahlt an seiner Seite mehr denn je als hochkarätige Businesslady, die nach Pferdeliebhaberin und Sacher-Hoteldirektorin
Elisabeth Gürtler für die Kultursektion LIVING BUSINESS von unserer Redaktion nominiert worden
ist. Margareta Reichsthaler steht
mit ihrer gesundheitsbewussten Ernährungskultur rundum für LIVING
LIFE und eines der wichtigsten Dinge
des Lebens: Was (und wie) esse ich?
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Als wir sie im Ristorante
CORTI in der Münzgrabenstraße
erstmals trafen, verblüffte uns ihre
„uneitle, ungeschminkte Art“. Die
vormalige Miss Austria sprühte
von Jugend im Herzen und jettet
regelmäßig für ein Hilfsprojekt für
Kinder nach Indien, das schon ihre
Zweitheimat geworden ist

Und schließlich: Unser Covermodel
Marion Rauter-Wieser verbindet
Familie und Kunst zum Gesamtkunstwerk. Sie braucht das Malen zur
Expression ihrer persönlichsten Empfindungen und tritt so in Dialog mit
ihrer Umwelt.

Alle Ladys - so
verschieden sie auch
sind - haben eins
gemeinsam:
Sie lassen sich durch nichts, aber
wirklich gar nichts abbringen von ihrem (durchaus als tugendhaft zu bezeichnenden) Pfad der Kultur. Wozu
gewiss auch ein ungebrochener Idealismus, sehr viel Herz und auch Mut
und Kampfgeist gehören, in schnelllebigen Zeiten wie diesen - trotz Vertechnisierung, Globalisierung und
Kommunikationswahn im Internet bei sich zu bleiben und für andere da
zu sein. Denn nur mit einer Portion
„gesundem Egoismus“ ausgestattete
Menschen sind voller Kraft, für sich
und andere was zu bewegen.

POWER
ist
weiblich!
Der 5. Living Culture
Ladypower Award

Fotos: Christian Jungwirth, www.bigshot.at

„Gelebte Kultur ist für
mich die Kunst, mein Leben frei zu
gestalten. Es gibt so vieles, für das
ich dankbar bin, vor allem dafür,
meine Emotionen über das Malen
ausdrücken zu können.“
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LIVING CULTURE hat für Karin
Gutschi viel mit Unternehmenskultur,
Toleranz und Kreativität (als Schaffensgeist)
zu tun. Die nimmermüde Magistra gibt bei
allen ihren Businessprojekten vernünftig Gas,
weiß aber auch um die Bedeutung von Ruhephasen; diese verbringt sie mit ihrem Partner
Werner Gröbl und Patchwork-Familie gern
auf Teneriffa

Margareta Reichsthaler
(Obfrau von Genussregion Österreich)

Karin Gutschi
(Unternehmerin)

achtzigzehn | Foto: www.jasminschuller.com |bezahlte anzeige

„LIVING CULTURE ist
für mich, Genuss mit allen Sinnen
zu erleben – egal ob kulinarische
oder kulturelle Genüsse.
Wer bewusst lebt, den einzelnen
Augenblick genießen kann und für
diesen einen Moment alles andere vergisst, hat sein Rezept zum
Glücklichsein gefunden!“

mama, wieSo hat KunSt ein eiGeneS hauS?
Kunsthaus, Festivals, Spielstätten, Museen und eine freie Kunstszene
prägen auch nach 2003 unsere bunte Kulturhauptstadt Graz.
www.kultur.graz.at
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Kärntner
Künstlerin im
(Kinder-)Glück
Auf den ersten Blick wirkt Marion Rauter-Wieser hübsch und eher ruhig. Doch wenn man
sich näher mit Person und Werk der aus Kärnten stammenden Wahl-Grazerin beschäftigt, merkt man schnell, weshalb ihre realistisch-surrealistisch anmutenden Gemälde das
Prädikat „wertvoll“ verdienen und bereits bei der Biennale in Florenz ausgestellt wurden.
Die Mutter von vier Kindern erzählte LIVING CULTURE über den Hintergrund ihres malerischen Schaffens.
von Lukas Wogrolly

14

Fotos: Christian Jungwirth, www.bigshot.at

E

rblickt man sie
zum ersten Mal
in Jeans und
ohne
Socken
vor dem „Don Camillo“-Lokal am
Franziskanerplatz sitzend, findet man
nichts Auffallendes, abgesehen von
ihrer zweifellosen Ausstrahlung und
Attraktivität. Und dennoch, stille
Wasser sind bekanntlich tief. Besucht
man ihre Homepage, so findet man
dort Links zu Beiträgen in „Steiermark heute“, die von Ausstellungseröffnungen berichten. In einem davon
heißt es „Ihren Figuren raubt Marion
Rauter-Wieser jegliche Individualität,
da sie sie kopflos abbildet“ und in der
Kategorie „Heilandskirche“ auf der
Homepage findet sich das Bild eines
kleinen Säuglings mit dem Untertitel
„Lukasevangelium“ und Bibelzitaten.
„Ich entblöße mich total bei meinen Bildern, will meine Schwächen
preisgeben; oft sind es auch mehr die
Texte, die darunter stehen, die meinen Bildern die Quintessenz verleihen“, verrät uns die gebürtige Oberkärntnerin. Schwäche, menschliche
Schwäche und Verletzbarkeit. Das ist
der Inhalt vieler ihrer realistisch wie
Fotos anmutenden Bilder. Sie selbst
bezeichne sich jedoch zum Teil auch
als „Surrealistin, nicht als reine Realistin“. Doch zurück zum Werk von
Marion Rauter-Wieser: „Viele Jahre habe ich mich damit beschäftigt,
dass die meisten Menschen mehr
den Schein leben als das eigene Sein.
Dass sie versuchen, nach außen hin
perfekt zu sein, mit irgendwelchen
Dingen daher kommen und letztlich
aber daran scheitern, weil niemand
perfekt ist. Dann habe ich eines Tages ein Selbstportrait gemalt, wo ich
mich gegen eine Mauer stemme. Das
war dann so ein Aha-Erlebnis. Ich

habe erkannt, wie sehr all das, was
ich die Jahre davor gemalt habe, ich
selbst bin. Also ich selbst bin den
falschen Dingen hinterher gerannt,
ich selbst hab mich überhaupt nicht
selbst gelebt. Ich habe dann eigentlich
erst durch einen großen Schmerz in
meinem Leben, wo meine Ehe fast
in die Brüche gegangen wäre, begonnen, mich wirklich auf mich zu konzentrieren. Mein Leben mir wirklich
einmal genau anzuschauen. Sehr kritisch anzuschauen.“ Kunst als Selbsttherapie, als Meditation, Trance. Nur
zum Teil: „Malen hat für mich was
Wohltuendes. Wenn ich z. B. eine
Hand male oder ein Auge, oder einen Mund, dann muss meine volle
Konzentration darauf gerichtet sein.
Aber es gibt eben auch Bereiche, wo
ich die Gedanken ein bisschen mehr
laufen lassen kann. Und das ist sehr
unterschiedlich, je nachdem was dann
eben für mich gefühlsmäßig gerade da
ist. Und das sieht man dann auch in
meinen Bildern.“ Mit ihren Bildern
bewegt sie Menschen, berührt sie sie.
Gerade das ist es, was die Wahl-Grazerin von Ausstellung zu Ausstellung
eilen lässt. Sie war bei der Biennale
in Florenz, in Philadelphia. Ganz zu
schweigen von den zahlreichen Ausstellungen in Österreich, zuletzt in
den Räumlichkeiten des Wirtschaftsbund Steiermark. Bei Vernissagen ist
sie oft persönlich präsent und sucht
den Kontakt zu den Menschen: „Ich
habe da jetzt mal ein Erlebnis gehabt
bei einer Ausstellung, wo eine Frau
vor einem meiner Bilder gestanden
ist und Tränen in den Augen hatte
und gesagt hat, das ist eigentlich sie,
das ist ihr Leben. Und das war ein
total schönes Geschenk für mich.
Ich sehe eben, wie schön es ist, wenn
die Menschen wirklich auf mich zu-

kommen und wirklich mit mir sprechen. Und sich selbst
öffnen. Und da erkenne ich einfach, dass da ganz viel für
mich drinnen ist.“ Für Marion Rauter-Wieser war „Malen
eigentlich nie wollen, sondern eigentlich immer müssen. Es
war für mich eine Möglichkeit, mich auszudrücken. Meine
Erlebnisse in meinem Leben irgendwie zu verarbeiten. Ich
habe meine erste Ausstellung mit 21 gehabt. Da bin ich
eigentlich gefragt worden, war eigentlich überrascht auch,
weil hab gar nicht vorgehabt damit nach draußen zu gehen.
Ja, und das hat sich dann im Laufe der Jahre so entwickelt.
Dass Menschen auf mich zugekommen sind und gefragt
haben, ob ich nicht ausstellen möchte. Aber Erfolg haben
wollen, das ist nie an erster Stelle gestanden“, so die bescheidene Kärntner Künstlerin. Neben ihrer künstlerischen
Tätigkeit ist Marion Rauter-Wieser auch stolze Mutter von
vier Kindern: „Der älteste ist 18, er ist gerade ausgezogen
vor wenigen Monaten und lebt jetzt in einer WG. Ein
sehr selbstständiger, voll autonomer junger Mensch, der
sich abnabeln will“, erzählt sie uns. „Dann habe ich eine
16-jährige Tochter und zwei Kinder im Kindergartenalter.
Die beiden bringe ich jeden Tag in der Früh hin und hole
sie am Nachmittag wieder ab. Dadurch habe ich tagsüber
mehr Zeit für mich selbst zum Malen“. Ein pikantes Detail
ist, dass Marion Rauter-Wieser im Alter von 19, 20 Jahren
eine Phase hatte, in der sie leidenschaftlich Motorrad fuhr,
bis zur ersten Schwangerschaft. Auch das hätte wohl kaum
jemand von einer derart grazilen Dame erwartet. Gemäß
dem Motto: Stille Wasser sind tief.

