der Ötscher ruft!

f erroARTE
VERANKERUNG
ferroARTE wurde nun im kulturpark
eisenstraße ötscherland verankert
und wie könnte dies anders sein, am
„vaterberg“ der region.

ferroARTE ist eine kultur- und kunstinitiative, welche durch den verein
burgruine reinsberg und landschaftsplaner christian winkler 1995 ihre
geburtsstunde auf der burgruine reinsberg erlebte.
der aufbrechenden bewegung des vereins eisenstraße folgend, wurden
künstler eingeladen, sich mit landschaft, kultur und materialien der
region auseinander zu setzen.

www.ferroArte.at

STAHL-STUHL-SEILSCHAFT

URTONHÖRNER

Andreas Steiner

Herbert Golser

Ideenlieferant für die Installation auf dem
Ötscher war ein Politiker, welcher im Frühjahr
2000 seine Regierungsseilschaft ohne Bergführer zum vermeintlichen Gipfel ziehen ließ.
Aber auch Assoziationen mit Sesselliftüberresten auf dem ehemaligen Lifthang, wo die
Installation jetzt montiert wird, sind zulässig.

Zwei an Alphörner erinnernde Blasinstrumente
wurden vom Künstler aus Edelstahl von Hand mit
einfachsten Werkzeugen im Rahmen eines Festes
auf der Burgarena Reinsberg geschaffen.
Ihre Urtöne dringen gelegentlich vom Berg ins Tal.

Herbert Golser,
Plessergasse 3, A-3660 Klein-Pöchlarn

Vier Stühle wurden vorgefertigt. Der fünfte
Stuhl, das „MISSING LINK“ wurde unter
Musikbegleitung in einer 1 stündigen Aktion vor Publikum beim Mostheurigen am Hechaberg
gefertigt. Ein Klangteppich der besonderen Art wurde auf Video und CD dokumentiert.
Andreas Steiner, Defreggerstraße 6, A-3300 Amstetten

BERGWANDERER
Miguel Horn

WEDABAM ...
WETTERBAUM

Bergwanderer wurden von Miguel Horn geschaffen, nahe dem Gipfelkreuz blicken sie Richtung
Reinsberg und stellen sich unübergehbar dem
wachen Geist in den Weg, wie erstarrte
Gedankengänge in einer immer hektischer
werdenden Welt.

Sepp Eybl
Aus gefundenen, handgeschmiedeten alten Nägeln
entstand eine Skulptur die am Standort sich in das
Konzert der Wetterbäume einordnet und trotzdem
eine Landmarke abgibt.

Sepp Eybl,
Hammerwerk Eybl,
A-3341 Ybbsitz

Miguel Horn,
Haagberg 40, A-3364 Neuhofen/Ybbs

OKTAEDERFIGUR
Waltrud Viehböck
Eine Skulptur mit den Maßen 2 x 2 m aus 4 mm
starken lasergeschnittenen Metallplatten
geschweißt, ist einer der Ankerpunkte der Reinsberg
mit dem Ötscher verbindet, dieses Objekt wird auf
der Kulturwiese Hechaberg errichtet.

ÖTSCHER-SEILUNGEN
Alois Lindenbauer

Waltrud Viehböck, Brandstadt 7, A-4531 Piberbach

Die Seilobjekte / Seillegungen sind sporadisch
im Zeitraum der Monate August bis November
bei besonderen Einstrahlungswinkeln der Sonne
entstanden. – Als Polarität zu meiner Talstation
Stahlplastik.
In allen Phasen wurde ein 600m Seil, Durchmesser: 9mm, Farbe altrosa verwendet. Bei aller
Intensität der wiederholten Annäherungen, Aufenthalten und Aktivitäten vor Ort war mir
wichtig, mit Sensibilität die Gipfelregion
dieses Berges, die freien Raum-Zeit Qualitäten wirksam sein zu lassen.

BOJE
Robert Kabas
Franz Wahler
Der übergeordnete Projekttitel „Verankerung“ verweist
bereits auf schwimmendes Terrain, auf die Gefahr abzutriften und sicheren Platz zu verlieren. So dient unsere
boje der Kennzeichnung der Lage, gemeint ist natürlich
unserer Lage. Sie ist Standortbestimmung oder Signal,
eine Gefahr zu lokalisieren.
Zwei leere Bitumenfässer sind der Rohstoff, zwei gegensätzliche Philosophien und Haltungen, nämlich die
Erdölindustrie und die alternative Windenergie sind die
Bestandteile aus denen unser Sarvoniusrotor
zusammengebastelt ist, bezeichnet unseren Standort
und markiert den Weg.

Alois Lindenbauer
Dr. H. Sperlstrasse 37 / 3335 Weyer

Robert Kabas, Rubensgasse 13/4, A-1040 Wien
Franz "Joe" Wahler, Haselgraben 2, A-3341 Ybbsitz

Die Skulpturen der ferroARTE-Verankerung begleiten von der Bergstation bis zum Gipfel, sie
werden bis Oktober 2003 am Ötscher zu sehen sein und übersiedeln im Zuge eines Almabtriebsfestes dann nach Reinsberg auf die Kulturwiese Hechaberg.
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