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Birgit Weinstabl.
Porzellan-Welten. 

Birgit Weinstabls Porzellanwelt ist alles andere als blass und alltäglich. ihre kunst ist voller Vielfalt: ursprünglich und kontemplativ genauso wie am Puls der Zeit 
und bewegend. sie spricht menschliche sinne an; ist sehbar, hörbar und greifbar. sie entsteht durch die Hingabe zu einem Material, das von der künstlerin 
raffiniert und beherzt verwendet wird, ohne dass spontaneität und intuition darunter leiden. 

aus dem beinahe störrischen und gleichsam sinnlichen Werkstoff entstehen Bilder, situationen und experimente, die berühren. Das Haptische spielt sowohl 
im entstehungsprozess als auch bei der rezeption der Werke eine wesentliche rolle. Birgit Weinstabls Porzellanarbeiten sind nicht auf Zweidimensionalität 
beschränkt. sie greifen in den raum und treten dem Menschen entgegen. sie ermutigen sogar zur Berührung. 

Birgit Weinstabl schöpft die vielseitigen eigenschaften ihres ausgangsmaterials leidenschaftlich aus und experimentiert mit techniken der Bildhauerei, Malerei 
und grafik. Die oftmals verborgenen reize von Porzellan spornen sie dazu an, mit seiner oberfläche, Form, Dimension und seinem klang zu spielen. Das rei-
ne, glatte und glasige, das im alltags-gebrauch von Porzellan geschätzt wird, erweitert die künstlerin durch das Farbige, strukturierte und raue.

Birgit Weinstabl hinterlässt eine eindeutige spur am Material – eine spur, wie sie seit jeher Menschen hinterlassen, um ihre anwesenheit zu dokumentieren. 
sie bearbeitet die oberfläche mit Pinselstrichen, ritzungen und grafischen elementen, die genauso an archaische Wandmalerei oder Petroglyphen wie auch 
an moderne street-art-stencils in großstädten erinnern. Motivisch bewegen sich die bemalten oder bedruckten „Porzellanbilder“ vom abstrakten („testplatten“) 
bis zu abbildungen von Menschen, konsumsymbolik und icons („Plattenschichten“). ihre ausdrucksstarken kompositionen wirken sowohl ästhetisch-sinnlich als 
auch zeitgemäß und cool.

anders als in den bildnerischen Werken benutzt die künstlerin in ihren installationen Porzellan nicht als Untergrund, sondern als konstituierendes Bestandteil 
in Form von rohen, ungebrannten, zerbrechlichen Plättchen. Vernetzt durch Baumwollfäden schweben sie als gedanken im raum, bewegen sich im Wind und 
machen geräusche („roter Faden“, „Fliegende gedanken“). in der Masse erscheinen sie als ein Haufen Münzen, in dem man wühlen darf („money, money“). 
Der klang der klirrenden scherben macht die illusion perfekt. gleichzeitig beginnt man, eben diese zu hinterfragen. 

Mag. angelika starkl
theater-, Film- & Medienwissenschaftlerin
kunst- & kulturmanagerin
Wien, Februar 2014
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Birgit WeinstaBl
Birgit WeinstaBl

1983 geboren im Waldviertel, niederösterreich
2008 – 2012 studium an der Wiener kunstschule, 

Werkstätte Malerei und prozessorientierte kunstformen
lebt und arbeitet in Wien, Berlin und dem Waldviertel
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Birgit Weinstabl
testplatte
Porzellan

120 x 120x 5 cm
 2012



Birgit Weinstabl
testplatte  „Detail“ 

Porzellan
21 x 21x 5 cm

 2012
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Birgit Weinstabl
testplatte  „Detail“ 

Porzellan
21 x 21x 5 cm

 2012
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Birgit Weinstabl
„roter Faden“

Porzellan
roter Baumwollfaden

 2012



Birgit Weinstabl
„roter Fadenn“  (Detail)



Birgit Weinstabl
„fliegende gedanken“

Porzellan
Baumwollfaden

installation
2013
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Birgit Weinstabl
„fliegende gedanken“ (Detail)
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Birgit Weinstabl
„erklär dem alten Faden die kunst“

Holzkordeln,
Metallspindeln,

Baumwollfaden,

klanginstallation
2013
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Birgit Weinstabl
„erklär dem alten 
Faden die kunst“

(Detail)
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Birgit Weinstabl
„money,money“

Porzellan
Holzrahmen
25x25x3 cm

2013
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Birgit Weinstabl
„money,money“ installation

(Detail)
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Birgit Weinstabl
„Plattenschicht“

Porzellan
21x15x2,5 cm

2013
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Birgit Weinstabl
„Plattenschicht“
Porzellan
21x15x2,5 cm
2013
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kontakt:
Birgit Weinstabl
www.birgitweinstabl.at
weinstablbirgit@gmail.com
klein Pertholz 9
3860 Heidenreichstein
aUstria
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