
FRABILO - Laß uns gehen! 
Bilderzyklus von Matthias Baumgartner und Peter Paul Wiplinger 
 
Wie ein Zauberwort, eine Zauberformel mutet der Titel dieser Ausstellung an. Dieser Titel 
eines Märchens, einer Geschichte, einer Reiseerzählung, die in Worten und Bildern erzählt 
wird, deren einzelne Stationen für den Leser und Betrachter sichtbar gemacht werden. Etwas 
aus der Kindheit taucht auf, klingt an. Die Erinnerung an ein Märchenbuch, „Sindbad der 
Seefahrer“ etwa, mein Lieblingsbilderbuch „Waudibaudibauxi“, ein Seefahrerabenteuerbuch 
von einer Expedition nach Afrika, oder später die Odyssee des Helden Odysseus, mit der ich 
mich in meinen ersten Griechischjahren abquälte. Etwas Geheimnisvolles liegt im Ganzen, 
etwas Verschlüsseltes, ein Bericht, der fragmentarisch ist und bleibt; beispielhaft für den 
Reisenden, den Wanderer, für die Lebensreise überhaupt. Wort und Bild ergänzen einander, 
interpretieren sich gegenseitig. Etwas bleibt offen, unerklärbar, unberichtet: das Geheimnis. 
Frabilo - laß uns gehen! Laß uns aufbrechen irgendwohin! Das Fernweh ist es, die Sehnsucht, 
die auffordert, motiviert und uns voran und irgendwohin treibt; die uns dazu drängt, erreichte 
Positionen immer wieder in Frage zu stellen, diese zu verlassen, sie und damit uns selber zu 
verändern. 
 
Ganz etwas anderes sind die „Sarajevo-Textbilder“. -  „Zivio Tito!“ las ich noch überall an 
den Wänden, von Hand aufgemalt mit irgendeiner Farbe, als ich zum ersten Mal im 
ehemaligen Jugoslawien unterwegs war, vor Jahrzehnten. Viele Reisen in und durch dieses 
Land und Aufenthalte dort folgten. Jetzt geschieht dort etwas, das für mich und für fast alle 
unvorstellbar war. Und wir fühlen mit Entsetzen unsere Ohnmacht und wissen, wie sich diese 
Ereignisse der Sprache entziehen, weil das was dort geschieht, den Boden der menschlichen 
Vorstellungskraft und somit der Beschreibung längst verlassen hat. Was bleibt, sind 
hingeschriebene Worte und Sätze, wie an eine Mauer, eine Zeichensetzung als letztmöglicher 
Protest und Aufruf. Es sind Worte des Zornes, der Wut, der Verzweiflung und der Trauer. Es 
ist das Einzige, was ich tun kann: Zeichensetzung durch Sprache als Zeichen des 
Widerstandes. 
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