
 

Aufbruch in das zweite Vierteljahrhundert 
 
Der Österreichische Ärztekunstverein  veranstaltete heuer seine 26. Herbstausstellung in der 
Galerie des Allgemeinen Krankenhauses in Wien. In unserer schnelllebigen Zeit erstaunlich, 
eine Kriterium der Akzeptanz, der guten „Qualität“ des Events und eine Herausforderung für 
die kommenden Jahre. Die Vernissage war bereits eine Garantie dafür. Das Programm, 
traditionsgebunden mit einführenden Worten, Darbietungen der Camerata medica, einer 
Lesung und der bewährten und freudvoll erwarteten Ansprache unseres Kurators Mag. arte 
Dr. Wittigo Keller die in weitere Bereiche der Kunst führte. Abschließend der Zusammenhang 
mit der aktuellen Ausstellung, indem Wittigo die Vielzahl der Titel der Bilder der „Träume“ 
und sogar „Albträume“ präsentierte . Über das zentrale Ereignis hinaus, den Konnex 
zwischen Kunst und Medizin im Allgemeinen analysierend, auch die einführenden Worte der 
Obfrau des Ärztekunstvereines, Maria Luise Öhl: 
 
 „Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Künstlerinnen und 
Künstler! 
Mein Name ist Öhl, 
als Obfrau des Österreichischen  Ärztekunstvereines möchte ich mich herzlich bei Herrn 
Direktor Dipl. Ing Wetzlinger vom AKH und der Pressestelle, insbesondere bei Herrn Mag. 
Mayer-Egerer bedanken, dass wir nun zum 26. Mal die wunderbare Möglichkeit erhalten 
haben, hier in der Galerie unsere jährliche Gemeinschaftsausstellung gestalten zu dürfen. 
Ich werde immer wieder gefragt, worin der Zusammenhang von Kunst und Medizin liegt. 
Ich denke es ist uns künstlerisch tätigen Ärztinnen und Ärzten ein Anliegen, in unseren 
Werken kritisch und verändernd wollend Verantwortung zu übernehmen. Träume und ihre 
Deutungen haben in der Medizin und der Kunst ihren fixen Platz. Die Tatsache, dass 
ÄrztInnen mit allen fünf Sinnen arbeiten führt dazu, dass diese besonderen Fähigkeiten auch 
künstlerisch genützt werden. 
Kunst wird sowohl zur Heilung eingesetzt als auch als Ausgleich zur eigenen Tätigkeit. 
Umgekehrt fließt auch die Medizin immer wieder in die Kunst ein. 
Sowohl in der Kunst als auch in der Medizin ist es wichtig kreativ zu sein. (Gerade in der Zeit 
der Digitalisierung ist unsere Kreativität notwendig, es ist medizinische Kunst erforderlich, 
weil es sicher nicht möglich ist, diese gänzlich durch das Internet zu ersetzen). Kreativität in 
jeder Form ist nachweislich gesundheitsfördernd und lebensverlängernd. 
Wir würden uns freuen, Kolleginnen und Kollegen als neue Mitglieder aufzunehmen. 
Es ergibt sich bei unseren mehrmals jährlichen Vernissagen , die auch in den Bundesländern 
stattfinden, die Herausforderung   und jedes Mal die Gelegenheit ein gemeinsames 
Gesamtkunstwerk zu erschaffen, dafür danke ich allen teilnehmenden Künstlerinnen und 
Künstlern und allen Helferinnen und Helfern und vor Allem Dr. Keller, der unsere 
Darstellungen zum Thema Träume zu einem Gesamtkunstwerk zusammengeführt hat. 
Nach dem 1. Teil der musikalischen Begleitung durch das Trio der Camerata medica unter der 
Leitung von Martin Donner, wird Dr. Dörflinger ein paar Worte zu „Ärzte ohne Grenzen“ 
sagen, denen wir Großteile unserer Bilderlöse als Spende übergeben werden.“ 
 
Die Vernissage unserer Ausstellung ist nicht nur ein flüchtiges Ereignis, sie beschäftig, wie ich 
erkennen konnte, auch jene Besucher, die nicht unmittelbar mit dem Verein verbunden sind, 
weiter. Einige interessante Meinungen, die Gesamtheit der Ausstellung betreffend seien hier 
wiedergeben.   Eine Woche nach der Vernissage saßen wir im kleinen Kreis bei einem 



Mittagessen zusammen und  plötzlich war die Vernissage präsent. Gerd, der einzige „Profi“ 
unter uns, er ist Mag arte, fand die Galerie mit ihren zahlreichen Unterbrechungen von 
Türen usw. für extrem herausfordernd zur Gestaltung. Da war Annaliese anderer Meinung. 
Sie ist begeistert von der Vielzahl der Unregelmäßigkeiten. angefangen von den 
unterschiedlichen Techniken der Bilder, den Größen der Formate, ja selbst der Rahmen und 
auch der räumlichen Gegebenheiten. Ernst, der seit Jahren jede Vernissage unserer 
Herbstausstellung besucht ist froh über ein Gesamtthema. Er kommt bereits eine Stunde vor 
der Eröffnung um die Exponate in Ruhe zu besichtigen und den Vortrag unseres Kurators mit 
den schon gewonnenen Eindrücken zu vereinen. Er wäre sogar interessiert zu wissen, warum 
welches Bild an welche Stelle gehängt wurde. Unsere besonders kritische Hanni, sie malt  
mit Leidenschaft und ist auch öfters Patientin, konnte nicht zur Vernissage kommen und 
besichtigte die Ausstellung allein. Ihr besonderes Anliegen wäre, bei den  einzelnen 
Exponaten auch über die Künstler und ihren ärztlichen  Bereich zu erfahren, ein Gedanke, 
dessen Realisierung bereits geplant ist. 
Die Herbstausstellung im Allgemeinen Krankenhaus ist durch ihre Art etwas Besonderes, sie 
Ist eine Insel der Träume inmitten eines Bereiches von Hoffnung, Angst, Schmerzen und 
Freuden. 
Ein Dank an Alle.  
 

Gertrud Keck 

 

 


