


Enea GmbH | Buechstrasse 12 | 8645 Jona | T +41 (0) 55 225 55 55 | info@enea.ch | www.enea.ch

KUNST IM ENEA BAUMMUSEUM

2013 Aluminio
300x100x220 cm
20-50 kg

Helga Vockenhuber, geboren 1963, lebt in Mondsee im oberösterreichischen Salzkammergut. 
Anfangs noch eher im Bereich Schmuck angesiedelt, thematisiert sie in ihrem künst lerischen 
Schaffen zentrale Fragen der Welt religionen, insbesondere den Weg des Menschen zu einem 
inneren Frieden und zu sich selbst. Für ihre Bronzearbeit «Kontemplation» begab sich die 
Künstlerin auf die Suche nach der spirituellen Sinnlichkeit des menschlichen Körpers und 
vereinte in ihr charakteris tische Merkmale von Menschen unter schiedlicher Herkunft. Vocken-
hubers Wunsch ist es, die Würde des Menschen und die ihm inne wohnende geistige Welt 
darzustellen und zu vermitteln sowie auf seine Einzig artigkeit hinzuweisen. 

Äusserlich bestechen Helga Vockenhubers Arbeiten durch die Duplizität der Stilmittel – Ver-
grösserung der Volumen und Verfeinerung der Formen. So entsteht die Verdoppelung der 
Botschaft. Wir erleben eine Aufsteigende Ruhe und das Abtauchen in innere Abgründe. Das 
Symboluniversum von Helga Vockenhubers Kunst dreht sich um drei spirituelle Achsen. Um 
das Antlitz, den Körper und um den Kosmos. Der Kosmos in der ausschweifenden Gestalt von 
Lilien und Rosen steht für unser unstillbares Verlangen nach Harmonie. In der Symbolik wie 
auch im Italienischen ist die Lilie männlich, die Rose weiblich. Im Christentum steht die Rose 
für Reinheit und Unschuld, wichtige Themen auf dem Weg der für Vockenhuber so zentralen 
Anliegen, Menschen zum innerern Frieden und auf den Weg zu sich selbst zu führen und somit 
zurück ins Paradies. Dorthin, wo die Rosen noch keine Dornen hatten. Diese wuchsen, so geht 
die Legende, erst nach dem Sündenfall.

HELGA VOCKENHUBER
LE ROSE DELLA MENTE
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KUNST IM ENEA BAUMMUSEUM

2010 Aluminium und Bronze 
85x100x30 cm
30-50 kg

Helga Vockenhuber, geboren. 1963, lebt in Mondsee im oberösterreichischen Salzkammergut. 
Anfangs noch eher im Bereich Schmuck angesiedelt, thematisiert sie in ihrem künst lerischen 
Schaffen zentrale Fragen der Welt religionen, insbesondere den Weg des Menschen zu einem 
inneren Frieden und zu sich selbst. Für ihre Bronzearbeit «Kontemplation» begab sich die 
Künstlerin auf die Suche nach der spirituellen Sinnlichkeit des menschlichen Körpers und 
vereinte in ihr charakteris tische Merkmale von Menschen unter schiedlicher Herkunft. Vocken-
hubers Wunsch ist es, die Würde des Menschen und die ihm inne wohnende geistige Welt 
darzustellen und zu vermitteln sowie auf seine Einzig artigkeit hinzuweisen. 

Äusserlich bestechen Helga Vockenhubers Arbeiten durch die Duplizität der Stilmittel – Ver-
grösserung der Volumen und Verfeinerung der Formen. So entsteht die Verdoppelung der 
Botschaft. Das Symboluniversum von Helga Vockenhubers Kunst dreht sich um drei spirituelle 
Achsen. Um das Antlitz, den Körper und um den Kosmos. Der Kosmos in der ausschweifenden 
Gestalt von Lilien und Rosen steht für unser unstillbares Verlangen nach Harmonie. In der 
Symbolik wie auch im Italienischen ist die Lilie männlich, die Rose weiblich. Über ihr Schaffen 
sagt die Künstlerin: «Ich will den Blick der Menschen auf die Welt, die Gottes Welt ist, 
verändern, im spirituellen Sinne bereichern. Schon der dänische Philosoph Sören Kierkegaard 
zeigte sich inspiriert von den Lilien und setzte sie in seinen «Drei Beichtreden» als Botschafter 
für ein tieferes Verständnis ein und schlug eine Brücke zum Schweigen: «Sehet die Vögel unter 
dem Himmel an; schauet die Lilien auf dem Felde! O, ihr tiefsinnigen Lehrmeister der Einfalt! 
Nur wenn man schweigt, trifft man den Augenblick. Und deshalb versteht wohl auch ein 
Mensch so selten wenn der Augenblick da ist, und versteht ihn so selten recht zu benutzen, 
weil er nicht schweigen kann.»

HELGA VOCKENHUBER
I GIGLI DEL SILENZIO


