
Reisebilder von Oksana Mulavka 
 
Die hier gezeigte Ausstellung umfaßt 55 Exponate; davon 21 Aquarelle und 14 Holz-Tusche-
Federzeichnungen. 
 
Allen diesen Blättern ist eines gemeinsam: ein sehr ausgeprägter, starker Strich, eine sehr 
persönliche deskriptive Ausdrucksform; auch in den Aquarellen. Die Zeichnung, das 
Gezeichnete a1s Erkennungszeichen. Die Farbe eingesetzt als Mittel zur Anschaulichkeit, als 
dem Gesehenen und dem eigenen Ich zugrunde liegender Stimmungswert. 
 
Thematisch befassen sich die Arbeiten mit der schon künstlerisch vorgebildeten menschlichen 
Figur, mit der Plastik, und mit der geformten und gewachsenen Architektur. Das Haus, 
Häuseransichten, Städte, Stadtansichten, Stadtlandschaften, kurzum die Umgebung der 
Menschen, die dort wohnen, die diese Städte aufsuchen, werden gezeigt. 
 
Die Bilder geben einen Einblick und einen Überblick über das Gesehene; über das Sehbare, 
über das Sichtbare. Die künstlerische Wirklichkeit erschließt aber zugleich auch durch die 
künstlerische Gestaltung und dann durch die Betrachtung des Kunstwerkes das Erfühlbare, 
das Erfahrbare des Gesehenen und Abgebildeten. Und hier, so scheint mir, geht es Frau 
Mulavka auch um das Erkennen, um das Erkennbare dieses Seh- und Gestaltungsprozesses. 
Der Blick des Malers wird zum Bild, für ihn für uns. 
 
Griechenland (Kreta), Prag, Salzburg, Venedig sind die Stationen auf den Reisen von Frau 
Mulavka. Das bedeutet für sie intensive Auseinandersetzung mit dem Gesehenen, mit dem 
Erlebten. Es entstehen Bilder, die das Geschaute und uns jetzt in diesen Bildern übermittelte 
auch bei vielen von uns in der Erinnerung wieder wachrufen. Es entsteht Nähe zu diesen 
Bildern und zu unserem Eigenerlebnis. Plötzlich befinden wir uns - und dies sehr gerne - in 
einer Welt der Anschaulichkeit, in einer Welt, der wir uns zugehörig, der wir uns verbunden 
fühlen. 
 
Damit sind wir weit über den deskriptiven Ansatz von Reiseskizzenblättern hinausgekommen, 
auch über den bloßen Ansatz der Anschaulichkeit. Wir sind beim Phänomen der Mitteilung 
von etwas Vergangenem, dem Blick, der Begegnung, als etwas Gegenwärtigem gelandet: bei 
dem Phänomen, daß Kunst den Ablauf der Zeit zu einem Ganzen zusammenschließt. 
 
 

Peter Paul Wiplinger 
Wien, 2. Oktober 1980 
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