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Silvia  Gutkas


Silvia Gutkas, geboren 1957, war bereits im zarten Alter von 3 Jahren mit Vater + Förster im Wald unterwegs. Der Geruch des Waldes, der Erde und der Pflanzen ließ sie nie mehr los.

Mit 8 J folgte sie unbemerkt dem Vater um 4 Uhr früh im Dunkeln in den Wald. Glücklich und erleichtert fand sie ihn bei Sonnenaufgang still staunend auf einer Lichtung - einen sonnenumfluteten, mächtigen Hirsch beobachtend. Der Hirsch ließ sich erstaunlicher Weise nicht stoeren, setzte sein Frühstück fort....
 Eine alte Kraeuterfrau regte den Wunsch nach Wissen + alten Heilpflanzen im Kind an. Kein Wunder, dass nach Ausbildungen als Erzieher, Büroarbeit, Werbung, Sachbearbeiterin einer gr. Baufirma, Programmiererin, Analytikerin + Organisatorin im BRZ (Firmenbuch) der Wunsch nach Anwendung  + Vertiefung des alten Wissens um viele Heilpflanzen sich wieder Bahn brach. 

Nach unzähligen Fortbildungen + Arbeit mit schwerst behinderten Menschen wurde die eigene Massagepraxis mit Mini_SPA auch deswegen ein voller Erfolg.

Zur Matura in bildnerischen Erziehung angetreten, war es 1975 unmöglich, eine künstlerische Laufbahn einzuschlagen. Als Nachkriegskind all die Noete der Familie bewusst mitzuerleben, der selbst auferlegte Zwang, schon als Kind durch gute Noten mittels Stipendium am Familieneinkommen mitzuhelfen, machte ein  Studium gar an einer Kunstakademie unmöglich.

Doch 2012 ermöglichte ihr Rosi  Grieder, an Ihren Malkursen teilzunehmen. Farbe war damals noch ein extremes Problem für sie, Zeichnungen keine Huerde. Die Aquarellmalerei führte sie endlich zu "ihrer" Technik,  der "Historischen, botanischen Malerei" im Sinne einer Merian, dem Rasenstück Dürers folgend...
Hier fand sie neben Frau Pertl, Hrn. Wilfing besonders bei Frau Barbara Schoberberger und ihrer Malakademie ein künstlerisches Zuhause und den immer wieder nötigen Ansporn, noch genauer hinzusehen und ausschließlich die Natur als Vorbild zu nehmen.
Einige Ausstellungen in Purgstall, Hardegg und auf der Rosenburg belegen das Interesse der Oeffentlichkeit.

Heute ist dieses genaue schauen, ja Entdecken neuer Welten absolute Entspannung, aber auch Auftrag für sie. Die Liebe zum und der Wunsch nach Wissen um die Weisheit der Natur auch im kleinsten, ja unscheinbarsten Wesen zu erkennen und im besten Falle weiterzugeben lässt sie Wochen, ja Monate mit einem Bild verbringen.

Die Ausstellung 2018 zeigt einen kleinen Querschnitt durch das künstlerische Wirken, von Zeichnungen aus der Schulzeit über Skulpturen bis zu den heutigen, botan. Aquarellen.

Bei der Vernissage liest sie aus einigen ihrer "empathischen Geschichten", die anlässlich des Abschlusses der Ausbildung zur Lebensberaterin entstanden. Das eine oder andere Märchen aus Hardegg wird sie begleiten.

Silvia Gutkas ist mittlerweile Pensionistin, aber als Rangerin im Nationalpark Thayatal weiterhin tätig.


