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ROTHAARIG / REDHEADED, 2012
textiles Softobjekt mit Holzplatzhalter / soft textile object with wooden place holder (220 x 45 x 45 cm)

NIPPESFIGUR “SCHÖNHEITSSALON”/ BRIC-A-BRAC FIGURINE “BEAUTY SALON”, 2013
verschiedene Größen / different sizes1
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Das Haar zählt für mich zu den faszinierendsten Motiven der Kunst. Kein Kunsthistoriker, der sich nicht 
schon von Kindesbeinen an mit dem Haar auseinandersetzen muss. Wir wachsen mit Rapunzel auf, äl-
tere Generationen erinnern sich bei Haaren an Samson, an die sündige Maria Magdalena oder an die 
Eitelkeit der sich kämmenden Venus. Heute kommen andere Gestalten in den Sinn, wenn man an die 
Pracht der Haare denkt. Das Haar begleitet mich seit meiner Jugend. Eine Anekdote illustriert vielleicht 
weniger das Bild einer strengen Kindheit, aber sie zeigt doch eine merkwürdig haar-fixierte Umgebung.

Als ich aufwuchs, wurde die Freiheit eines jungen Mannes darin manifest, dass dessen Haare länger – 
immer länger – getragen wurden. Allein, immer wenn ich zum Friseur ging und diesen bat: „Nichts weg-
schneiden, bitte!“, fuhr dieser schlagartig mit dem Rasierer die Kontur über dem Hemdkragen entlang 
und alle meine Haare waren kurzgeschoren: Der Kragenrand galt als der natürliche Limes für Sitte und 
Anstand; stand das Haar am Kragenrand an oder reichte gar darüber hinaus, galt das als Zotteltier ab-
gekanzelte Subjekt als asozial. Ich ging überhaupt nur deshalb freiwillig zum Friseur, weil es dort die in 
meinem Elternhaus streng untersagte Schundliteratur gab. Der Friseur war der einzige Ort, wo ich – zwar 
nicht ungeschoren, aber wenigstens für die Lektüre nicht anderweitig bestraft – Comics lesen konnte, 
Mickey Mouse, Donald Duck, Tarzan und ähnliches mehr. Eines samstags - ich war seit Wochen auf 
Tarzan- und Prinz-Eisenherz-Entzug - fragte ich wieder einmal meinen Vater, ob ich zum Friseur gehen 
dürfe. Er wunderte sich zwar, da er keine Ahnung hatte, dass Schundliteratur nur dort für mich greifbar 
war, erlaubte es aber, da ich „überfällig“ schien. Ich ging aber diesmal zum „Scheren“ nicht zu Fuß, 
sondern schwang mich aufs Fahrrad und raste zum Friseur, süchtig nach meinen „Schundhefterln“. Noch 
an der Türschwelle musste ich den Friseur untertänigst salutierend hören, wie er ganz offensichtlich mei-
nem Vater am Telefon bestätigte: „Selbstverständlich, Herr Major! Wie immer Herr Major! Der Filius kommt 
ohnehin gerade herein!“. Ich wusste, dass ich dem Friseur sagen konnte, was ich wollte. Er schor mich 
wie ein Schaf, weil der Züchter es so wollte. Mein Vater sah natürlich in den Haaren genau das, was 
auch ich darin sah: Ein Zeichen des Widerstandes, der Emanzipation und des Aufbegehrens. Das Haar 
und seine Bedeutung ist eben viel komplexer als man glauben möchte.

Lange Haare waren in den 60er und 70er Jahren mehr als alles andere das Symbol des politischen Wi-
derstandes gegen Nixon und den Vietnamkrieg. Mehr noch als Rock- und Popkultur war es die Haar-
pracht selbst, die man ins Schlachtfeld führte, um sich gegen die Elterngeneration abzugrenzen. Auf 
der anderen Seite war das lange Haar natürlich auch konnotiert mit der Vorstellung des Wüstlings, mit 
unterdrückten sexuellen Phantasien. Nicht zufällig wird die Macht des Mannes schlechthin, des alttes-
tamentarischen Samson, in dem Augenblick geschwächt, in dem ihm Delilah sein Haar abschneidet, in 
dem sie die Ursache seiner übermenschlichen Kraft erkannte. 

Ina Loitzl stellt nun „FAIRYTALES“ als „HAIRYTALES“ vor: Märchen als Haargeschichten, die nicht auf diese 
politischen Konnotationen abgestimmt sind, sondern sich eher mit der Mythologie des Haares als einem 
Attribut schöner Weiblichkeit beschäftigt.

Das Haar. Vorweg muss man wohl mit einer Illusion aufräumen. Wir sind erstaunlicherweise begeistert von 
tollen Frisuren und lästern über einen provinziellen Haarschnitt der Phäaken. Dabei gibt es keinen mate-
riellen Unterschied zwischen dem Huf einer Kuh, einer Tigerkralle, der Haarlocke Napoleons, dem Pelz des 
Wiesels und dem Bärenfell. Alle sind aus Keratin – eine Hornfaser. Des Hornes wegen schmerzt es nicht, 
die Fingernägel zu schneiden, einen Nagel in den Huf des Pferdes zu schlagen oder sich die Haare zu 
schneiden: zumindest nicht äußerlich. Aber in der Kultur der Menschheit hat das Haar eine große Be-
deutung gewonnen. Daher sind diese „Hairytales“ von Ina Loitzl kein Vorspann für eine allfällige Be-
schäftigung mit Knien oder Fußfersen. Wenige Körperteile am Menschen sind dermaßen aussagekräftig, 
gleichsam eine „architecture parlante“, wie die Haarpracht. Das Haar betrifft die Existenz des Men-
schen. Existenz: Der Begriff allein atmet den Geist der Tragödie und das Pathos kultureller Ernsthaftigkeit. 
Pathos und Tragik sucht man bei Ina Loitzl jedoch vergeblich: das hat inhaltlich und ästhetisch gute 
Gründe.

INA LOITZL - HAIRYTALES
Dr. Klaus Albrecht Schröder

(4. April, 2013 - Kro Art Contemporary)
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Die Kunst von Ina Loitzl ist zwar ernsthaft, aber der Ernst ist voller Ironie und Witz; er ist hintergründig. Schon seit 
geraumer Zeit arbeitet Ina Loitzl an der Schnittstelle einer Kunst, die einerseits sich selbst, ihr eigenes Frau-
Sein, zum Gegenstand macht und der formal-ästhetischen Position einer feministischen Avantgarde. Wobei 
die Kunst der Selbstthematisierung und die Verfahrensweisen der feministischen Avantgarde immer schon 
ineinander gegriffen haben. Bei Ina Loitzl reicht das bis in die Wahl der künstlerischen Techniken und Mate-
rialen. Loitzls Präferenz für den Scherenschnitt gehört in diesen Traditionszusammenhang. Der Scheren-
schnitt war für die Moderne eine „Ekeltechnik“, die im 19. Jahrhundert als Pendant zum Stricken, Nähen 
und zu anderen häuslichen, typisch weiblichen, Tätigkeiten betrachtet wurde. Im Kanon der Kunst hatte 
der Scherenschnitt keinen Platz. Kein ernsthafter Künstler - von Delacroix, Ingres, Jacques Louis David 
oder Caspar David Friedrich, kein Impressionist von Monet bis Manet hätte jemals einen Scherenschnitt 
gemacht. Der Scherenschnitt ist kontaminiert als gefällige weibliche Hausarbeit. Nicht zufällig exzelliert 
Ina Loitzl gerade in dieser verachteten Technik, die heute allenfalls in Volkshochschulkursen noch ihr Un-
wesen treibt. Die Künstlerin drückt sich aber nicht im Scherenschnitt aus. Er ist Zitat. So wie der lange Zopf 
ein Zitat ist. Wie der Spiegel, der uns seine Spruchweisheit verkündet: „Spieglein, Spieglein an der Wand, 
wer ist die Schönste im ganzen Land?“ Dies alles sind Zitate. Ina Loitzl arbeitet sich am Zitat und seinem 
assoziativen Resonanzraum ab, wie an einem vorgegebenen Sujet. Techniken, Motive und Zitate sind 
Teile eines Rollenspiels, das immer schon die feministische Kunst dominiert hat.

Das Rollenspiel fasziniert nicht nur die Kinder unter uns und die Kinder in uns. Wir spielen auch als Erwach-
sene Rollen, wir leben in unterschiedlichsten Parallelwelten. Das Spiel mit Rollenbildern war in der feminis-
tischen Avantgarde seit ihrer Geburt in den frühen 70er Jahren besonders wichtig. Die internationale Leit-
figur ist dafür Cindy Sherman, in Österreich Irene Andessner. Das Sich-Auseinandersetzen mit Rollen, die 
Notwendigkeit, in eine Prinzessinnenrolle zu schlüpfen, eine Mutterrolle zu spielen oder Mutter zu sein, auf 
der anderen Seite eine aufregende und faszinierende Frau darzustellen, eine unabhängige und kreative 
Künstlerin zu sein: in diesen Parallelwelten zu leben, stellt für Frauen eine noch größere Herausforderung 
dar als für Männer. Die Rolle und ihre Eigenschaft ist nicht fest mit dem Charakter, mit dem eigentlichen 
Wesenskern des Menschen verwachsen. Sie ist aufgesetzt: Symbol wie Symptom des Gefühls, fremd-
bestimmt zu sein. Dieses Aufgesetzte, Heteronome scheint mir ein ganz wesentliches Thema des Schaffens 
von Ina Loitzl zu sein.

Man findet in Ina Loitzls Werken kaum traditionelle künstlerische Materialien. Multimedial arbeitet sie zwi-
schen Video, Zeichnung, Skulptur und Objektkunst; sie verwendet industrielle, billige Materialien wie Plas-
tik oder andere Kunststoffe. Plastik kennen wir als Problemabfall, nicht als Gegenstand der bildenden 
Kunst. Bei Loitzl schwingen immer der Witz, die Ironie, das Doppelbödige und das Hintergründige bei der 
Verwendung dieser Trash-Utensilien mit. Das edle, durch größere Tradition verbriefte künstlerische Mate-
rial, mit dem die Männerwelt die Kunst beherrscht, meidet Ina Loitzl weitgehend. Eitempera oder Öl auf 
Leinwand wird man in ihrem Schaffen nur selten finden. Wenn sie überhaupt zur Farbe greift, dann auf 
eine kunstgewerblichnaive Art. Sie malt keine Hinterglasbilder, sie zitiert Hinterglasbilder. Auch in diesen 
Hinterglasbildern spielt das kindliche Verfahren, das Bemalen von Glas, eine wesentliche Rolle.

Ina Loitzl hat sich also in ihren jüngsten Arbeiten mit dem Haar beschäftigt und dabei eine zentrale Figur 
der Geschichte als Ausgangspunkt genommen: „Sisi“, die Kaiserin, die Ehefrau von Kaiser Franz Josef. 
Sisi hat diesen Mann ebenso glücklich geheiratet wie sie anschließend unglücklich mit ihm verheiratet 
war. Das Erstere ist ein Wunder, das Zweite erstaunt uns weniger. Aber vor allem verblüfft uns die gera-
dezu fetischistische und obsessive Aufmerksamkeit, die die Kaiserin ihrer Haartracht gewidmet hat. Was 
bedeutet das? Viele Psychoanalytiker freudianischer Provenienz haben mit wechselndem Erfolg über 
das Haar im Leben der Kaiserin Sisi nachgedacht: Auch der Kunst war Sisis wallendes Haar immer wie-
der ein Thema. Man sagt, die Schönheit der Kaiserin soll einzigartig gewesen sein; zumindest solange 
sie geschwiegen hat, den Mund zart verschlossen hielt. Sie war ja nicht nur Kaiserin, sondern auch eine 
Naschkatze. Und dank ihres exzessiven Zuckerkonsums hatte sie bereits früh sehr schlechte, sehr braune, 
sehr kariöse Zähne. Daher rührte ihre Weigerung zu lachen oder zu lächeln. Umso mehr hat sie das 
Haar wie eine Trophäe vor sich hergetragen. Der letzte Höhepunkt, in dem das Haar eine prominente 
Rolle gespielt hat, in der es zu Türmen aufgesteckt wurde, fand im 18. Jahrhundert statt. Damals hat 
das Perückenwesen Blüten getrieben. Es wurden ganze Drahtgestelle und Kippgestelle in die Haarfes-
tungen eingefügt, um mit dieser eingekippten Haartracht durch niedrige Türen treten zu können. Da-
nach wurde der Wolkenkratzer aus Keratin mittels des Kippmechanismus wieder hochgeklappt. Von 
diesen hypertrophen Idealen erzählen in skurriler Form Ina Loitzls Sisi-Videos.

Haare schmücken nicht nur. Haare haben eine eigene Geschichte, die mit dem Rollenspiel, dem 
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gesellschaftlichen Statusverständnis zu tun haben, damit, was uns als soziales Wesen definiert; zu welcher 
Gruppe wir gehören, von welcher wir uns abgrenzen. Ina Loitzl hat in ihrer Videoarbeit „Die Seelen in 
meiner Brust“ die simultanen Rollen als Geliebte und Mutter, als gute Hausfee und als Intellektuelle auf-
gezeigt. 
Die Erwartungen, die mit diesen diametral entgegengesetzten Rollen verbunden sind, sollte frau tun-
lichst in einer einzigen Person erfüllen. Das geht bekanntlich nicht. Das zerreißt jeden Menschen. Frauen 
mehr als Männer. Weil wir Männer vielleicht simpler gestrickt sind. Weil man von uns Eindeutigeres erwar-
tet. Weniger Widersprüchliches.

Was mich an Loitzls Arbeiten besonders fasziniert, ist ihr Witz. Der Witz ist aus der zeitgenössischen Kunst nicht 
wegzudenken: von Erwin Wurm bis Franz West. Deren Werk ist nicht zu denken, ohne dass wir den Witz als 
Gestaltungsprinzip mitempfinden. Deren Werk lebt geradezu vom Witz, vom blasphemischen Verstoß, 
von der skurrilen Ironie und vom Sarkasmus. Das ist der andere Kontext, in dem uns Ina Loitzl die Schönheit 
der Haare zeigt und den Zopf. Der Zopf wurde zwar bereits in der französischen Revolution als Symbol des 
Ancien Régime abgeschnitten. Loitzl entdeckt jedoch im heutigen Zopf Tiere, die wir nur ungern in den 
Haaren wissen. Keine Vernissage, an der nicht eine Million Tiere teilnehmen: Haarmilben. Denken Sie 
daran, wenn Sie das nächste Mal zärtlich durch das Haupthaar ihrer Geliebten oder ihres Geliebten 
fahren: Sie streicheln abertausende Milben mit. Seltener stoßen wir auf Läuse und Flöhe. Nur Eltern von 
Kleinkindern haben Erfahrung mit diesen Haustieren. Ina Loitzl gedenkt ihrer! Sie übersieht sie nicht. Die 
Schönheit des Zopfes ist ohne die Laus nicht zu haben. 

Für Ina Loitzl ist das Haar nicht ein beliebiges Ding. Das Haar bedeutet ihr etwas. Es ist ein Symbol der 
Macht und der Machtlosigkeit, der Schönheit wie der Hässlichkeit. Das Haar wollen wir nicht verlieren.

Loitzls „Hairytales“ sind einer der ästhetisch gelungensten und komischsten Beiträge im Verhältnis von 
Kunst und Ironie. Das ist vielleicht überhaupt das Interessanteste dieses jüngsten Zyklus, der tatsächlich ein 
„Hairytale“ als „Fairytale“ ist. Dass er uns einmal mehr die Gelegenheit bietet, über Ina Loitzl und ihre 
Kunst nachzudenken. Und damit über ein Stück von uns selbst. Beginnen wir damit. Es lohnt!
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For me, hair is one of the most fascinating motifs of art. There is no art historian who does not have to 
deal with hair from an early age on. We grow up with Rapunzel, older generations associate hair with 
Samson, the sinner Mary Magdalene, or the vanity of Venus combing her hair. Today other characters 
come to mind when we think of the magnificence of hair. Hair has accompanied me since my youth. 
One anecdote probably does not so much illustrate a strict childhood as a strangely hair-fixated envi-
ronment.
When I was growing up, a young man’s freedom manifested itself in the fact that his hair got longer and 
longer. Only whenever I went to the hairdresser and asked him to please not cut anything off, he still 
shaved along the contours of my shirt collar and when I left all my hair was close cropped: my collar was 
the natural demarcation line of morals and decency; if it touched the collar or, God forbid, extend over 
it, the scraggly subject in question was considered antisocial. The only reason I voluntarily went to the 
hairdresser was the fact that there I had access to what was strictly forbidden in my home: pulp fiction. 
The hairdresser’s was the only place where I could read comics such as Mickey Mouse, Donald Duck, 
Tarzan and the like unpunished, with my shorn off hair the only price to pay. One Saturday - I had been 
suffering severe Tarzan and Richard the Lionheart withdrawal symptoms for weeks - I asked my father 
if I was allowed to visit the hairdresser. He was mildly surprised as he had no idea that this was the only 
place where I could read comics, but allowed it anyway as I seemed overdue for a haircut. This time, 
I didn’t walk to my “shearing”, but jumped on my bike and dashed to the hairdresser, addicted to my 
pulp fiction. On the doorstep I overheard the barber devoutly talking on the phone to my father. “Of 
course, Major, the usual, Major, your son is coming this very minute”. I realised that no matter what I told 
the hairdresser, it did not have any influence. He shore me like a sheep as my breeder instructed him 
to. Of course my father saw in hair the exact same I did: a means of rebellion, emancipation and resis-
tance. Hair and its deeper meaning is far more complex than you would assume. 
In the 1960s and 70s, long hair was far more than a symbol of political resistance against Nixon and the 
Vietnam War. More even than rock and pop culture it was hair you carried into the battlefield in order 
to set yourself apart from your parents’ generation. On the other hand, long hair of course also con-
noted a brute with repressed sexual fantasies. It is no coincidence that the power of Samson from the 
Old Testament is weakened as soon as Delilah cuts off his hair, which she identified as the source of his 
supernatural power. 
Ina Loitzl presents FAIRYTALES as “HAIRYTALES“: fairytales as hairy stories which do not focus on those po-
litical connotations, but deal with the mythology of hair as an attribute of female beauty.
 
Hair. Let me start by doing away with an illusion. We are surprisingly enthusiastic about great hairdos and 
make jokes about provincial and uncool ones. Actually, there is no material difference between a cow’s 
hoof, a tiger’s claw, a lock of hair from Napoleon’s head, a weasel’s fur or a bear’s hide. They all consist of 
keratin, or horn. Because of that, it doesn’t hurt to cut fingernails, to shoe a horse or get a haircut... at least 
not physically. In our culture, however, hair has taken on a lot of meaning. This is why Ina Loitzl’s “Hairytales” 
are no prelude to a potential preoccupation with knees or heels. There are few parts of the human body 
that are equally significant, a veritable architecture parlante, as hair. Hair touches human existence. 
Existence: the word itself breathes the spirit of tragedy and the pathos of cultural seriousness. You will not 
find pathos and tragedy in Ina Loitzl’s work for reasons of content and aesthetics. 
While Ina Loitzl’s art is serious, its seriousness is full of irony and wit as well as it is profound. She has been 
working at the crossroads of an art which focuses on the self and her own female being on the one hand 
and the formally aesthetic position of feminist avantgarde on the other. The art of focussing on oneself 
and the methods of feminist avantgarde have always been intertwined.
In Ina Loitzl’s work this goes as far as the choice of techniques and materials. Loitzl’s preference for paper 
cutting belongs to this tradition. Paper cutting was regarded as a “repulsive technique” by Modernism due 
to the fact that in the 19th century it was considered a typically female craft along with knitting, sewing 
and other domestic tasks. Paper cutting did not have its place in the canon of art. No serious artist, from 
Delacroix, Ingres, Jacques Louis David to Caspar David Friedrich, no impressionist from Monet to Manet 
would ever produce a papercut. Paper cutting is negatively connoted as female housework. 

INA LOITZL - HAIRYTALES
Dr. Klaus Albrecht Schröder

(April 4th, 2013 - Kro Art Contemporary)
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It is therefore no coincidence that Ina Loitzl excels in this despised craft which today is at best taught in 
adult evening classes. The artist does not express herself through the papercut. It is a quote the same 
way a long braid is a quote, or the mirror which recounts its old wisdom “Mirror, mirror on the wall, who 
is the fairest one of all?” These are all quotes. Loitzl works with the quote and its associated resonating 
cavity as with a predefined subject matter. Techniques, motifs and quotes are part of a roleplay which 
has always dominated feminist art.
Roleplay not only fascinates the child among us and the child within ourselves. Even as adults we play 
roles, we live in different parallel universes. Playing with roles has been very important for the feminist 
avantgarde since its nascency in the 1970s. Cindy Sherman has played a pivotal role internationally, her 
Austrian counterpart being Irene Andessner. 
Dealing with roles, the necessity of taking on the role of a princess, playing a mother, or being a mother, 
playing an exciting and fascinating woman on the one hand, being an independent and creative artist 
on the other: living in these parallel universes is a bigger challenge for women than for men. The role and 
its attributes are not tied to the character, the actual core of a human being. It is contrived: symbol and 
symptom of the feeling of being determined by others. This heteronomy and affectedness seems to be 
an essential motif of Ina Loitzl’s art.

There a very few traditional materials in Ina Loitzl’s oeuvre. Her art is multi-media, ranging from video, dra-
wing and sculpture to objects. She uses cheap industrial material like plastic and other synthetics. We 
think of plastic as a problematic substance, not as subject matter of fine art. When Ina Loitzl works with 
these trash utensils, there is always an undertone of wit, irony and ambiguity. She mostly avoids the noble, 
more traditional materials with which men dominate art. You will rarely find tempera or oil on canvas in her 
oeuvre. If she does use colour, it is in an artisan, almost naive way. She does not make reverse glass pain-
tings, she quotes them. It is again the “childish” technique of painting on glass that plays an important 
role in these reverse glass paintings.
So Ina Loitzl chose hair as the motif for her most recent work and selected a prominent historical figure 
as starting point, “Sisi”, empress and wife of Emperor Francis Joseph. Sisi married this man as happily as 
she subsequently was married to him unhappily. The former fact is a miracle, the latter hardly surprising. 
What is most baffling is the almost fascist and obsessive attention the empress devoted to her hairdo. 
What does this mean? Many psychoanalysts of the Freudian school have contemplated the role of the 
hair in the life of Empress Sisi with varying degrees of success. Sisi’s undulating hair frequently served as a 
motif for art. It is said that the beauty of the empress was unique, at least as long as she remained silent 
and kept her mouth shut. She was not only an empress, but also had a notorious sweet tooth. Thanks to 
her excessive sugar consumption she suffered from extremely brown and rotten teeth from an early age. 
This was the reason for her refusal to laugh or smile, but to carry her hair like a trophy instead.
The last time when hair played prominent role by being stacked to towering heights was in the 18th cen-
tury. Whole wire frames and tilting racks were incorporated in hairdos to make it possible for their owners 
to pass through low doorframes. Afterwards this skyscraper of keratin was folded up again. Ina Loitzl’s Sisi 
videos tell the story of these hypertrophic ideas in bizarre shape.

Hair not only adorns. It has a history of its own which has to do with roleplay, one’s own self-image of 
status in society and what defines us as a social creature; which group we belong to and from which 
we want to set ourselves apart. In her video “The Souls in My Breast”/Die Seelen in meiner Brust“, Ina 
Loitzl shows the simultaneous roles of lover and mother, homely woman and intellectual. It is expected 
of women to fulfill expectations that combine those diametrically opposed roles in one person. This is of 
course not possible as it tears every human being apart, women more so than men. This may be due 
to the fact that men are more simple-minded or that less unambiguity and contradiction is expected 
of them. What I find particularly fascinating in Ina Loitzl’s works is her wit. It is a known fact that wit is an 
essential element of contemporary art, from Erwin Wurm to Franz West. Their art would not be possible 
without wit as a governing design principle. Their work lives from wit, blasphemous offense, bizarre irony 
and sarcasm. This is the other context in which Ina Loitzl shows us the beauty of hair and the braid. 
Admittedly, the braid was cut off already during the French Revolution as a symbol of the Ancien Ré-
gime. Ina Loitzl, however, disco-vers animals in the braid whose existence in our hair we would rather not 
know about. There is no exhibition opening where guests do not include a million of guests: hair mites. 
Keep that in mind when you next stroke your lover’s hair. You are also caressing thousands and thou-
sands of mites at the same time. Lice and fleas are not as common and it is usually only parents of small 
children who have experience with these “pets”. Ina Loitzl commemorates them! She does not overlook 
them. The beauty of a braid is not possible without the louse.
Hair is not an arbitrary thing for Ina Loitzl. For her, it has a meaning. It is a symbol of power and powerless-
ness, of beauty and ugliness. We do not want to lose hair. 
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ZOPFKNOTEN GOLDEN / GOLDEN PLAIT-BUN, 2012
textiles Softobjekt mit Holzplatzhalter 

soft textile object with wooden place holder 
(150 x 20 x 20 cm)

KNOTEN GOLDEN / GOLDEN BUN, 2012
textiles Softobjekt mit Holzplatzhalter

soft textile object with wooden place holder 
(150 x 15 x 20 cm)
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WIE EBENHOLZ / LIKE EBONY, 2012
textiles Softobjekt mit Holzplatzhalter
soft textile object with wooden place holder 
(140 x 45 x 20 cm)

KNOTEN SCHWARZ / BLACK BUN, 2012
textiles Softobjekt mit Holzplatzhalter
soft textile object with wooden place holder 
(90 x 20 x 30 cm)
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SILBERSCHWEIF / SILVER TAIL, 2013
textiles Softobjekt mit Holzplatzhalter / soft textile object with wooden place holder (100 x 20 x 20 cm)

DOPPELZOPF SCHWARZ-SILBER / DOUBLE PLAIT BLACK-SILVER, 2012
textiles Softobjekt mit Holzplatzhalter / soft textile object with wooden place holder (150 x 25 x 20 cm)
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AUSSTELLUNGSANSICHT / EXHIBITION VIEW
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ACHSELZOPF IM GOLDRAHMEN / AXEL-PLAIT IN GOLDEN FRAME, 2013
grafischer Trickfilm hinter Goldrahmung / graphic animation beyond golden frame (35 x 25 cm)

SAMMLUNG ANONYM / COLLECTION ANONYMOUS, 2010/13
Stickportraits, Stoff- und Holzrahmen - verschiedene Motive portraits, textile and wooden frames - 
different subjects
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SPIEGEL AN DER WAND I / MIRROR ON THE WALL I, 2013
Spiegel mit Monitor und Zopfrahmen / mirror with monitor and plaitframe (90 x 50 x 20 cm)
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NIPPESFIGUREN “SCHÖNHEITSSALON” 
BRIC-A-BRAC FIGURINES “BEAUTY SALON”, 2013
verschiedene Größen / different sizes
17
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NIPPESFIGUREN “SCHÖNHEITSSALON” 
BRIC-A-BRAC FIGURINES “BEAUTY SALON”, 2013

verschiedene Größen / different sizes
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AUSSTELLUNGSANSICHTEN LEOPOLD MUSEUM WIEN - ART AUSTRIA 2013
EXHIBITION VIEWS LEOPOLD MUSEUM VIENNA - ART AUSTRIA 2013
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LANGHAAR II / LONG HAIR II, 2013
textiles Softobjekt silber im Glashalter / silver soft textile object with tumbler holder (100 x 30 x 40 cm)

VANITASBLÜTEN / TRANSIENCE FLOWERS, 2010
textile Objekte in Spiegelkästen / textile objects in reflecting showcases (45 x 30 x 25 cm)

LANGHAAR I / LONG HAIR I, 2013
textiles Softobjekt weiß im Glashalter  / white soft textile object with tumbler holder (70 x 30 x 40 cm)
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SCHOSSZÖPFE / LAP-PLAITS, 2011
Zeichnung und Nähseidenassemblage, 4-teilig / drawing and sewing silk, 4 parts (13 x 20 cm)

26







aus dem Zyklus HAIRYTALES / from the cycle HAIRYTALES, 2013
Scherenschnitt / cut-out (70 x 100 cm)29
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AUSSTELLUNGSANSICHTEN / EXHIBITION VIEWS
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DEM GEMEINEN VOLKE / FOR THE COMMON PEOPLE, 2008/10
Videotrick Monarchie
Textilarbeit und Videorahmen (3’10) / textile object and videoframe (3’10) (48 x 36 x 6 cm)

HAARLIEBHABER I + II/ HAIR LOVER I + II, 2013
Scherenschnitt, Samtfolie auf Platzteller / cut-out, velvet adhesive film on underplate (Ø 17 / Ø 34 cm) 

ZOPF SCHWARZ / BLACK PLAIT, 2012
textiles Softobjekt mit Holzplatzhalter / soft textile object with wooden place holder (180 x 20 x 20 cm)

DEM GEMEINEN VOLKE / FOR THE COMMON PEOPLE, 2008/10
Videotrick Monarchie

Einzelbilder / Stills

INSTALLATIONSANSICHT / INSTALLATION VIEW:

34
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LAS MENINAS, 2012/13 
Hinterglas / reverse glass painting (70 x 100 cm)
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KLEINE LAS MENINAS / SMALL LAS MENINAS, 2012
Hinterglasmalerei im Bunzenrahmen - verschiedene Motive (6-teilig)

reverse glass painting framed 
(Ø 20 cm)

AUSSTELLUNGSANSICHT / EXHIBITION VIEW 38
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EINGEDREHT / JOLLEYING, 2013
 Videoprojektion - Einzelbilder / video projection - stills (4 min)
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Ina Loitzl (*1972) wurde in Klagenfurt geboren, studierte Grafik und visuelle Kunst am Salzburger 
Mozarteum sowie visuelle Medien bei Prof. Peter Weibel an der Universität für angewandte Kunst 
in Wien. Sie arbeitet insbesondere in den Medien Fotografie und Video, fertigt Textilobjekte und 
Collagen.

Das kreative Prinzip von Ina Loitzl ist das Zusammenbringen unterschiedlicher Medien und 
Materialien. Häufig kombiniert sie Techniken, die sie dem traditionellen Handwerk entlehnt z.B. 
Stickereien mit Massenprodukten aus der Konsumwelt. Die dadurch entstehenden Überzeich-
nungen bis hin zur Skurrilität kann man als programmatisch deuten. 
Die Absicht von Loitzl ist nicht die Produktion eines ästhetisch vollkommenen Werkes, vielmehr 
interessiert sie sich für die Darstellung einer subtilen Gesellschaftskritik, die Betrachter unterhält 
und eben infolge ihrer Spontanität anspricht. Zugleich werden sie mit den Grenzen der eigenen 
Toleranz und Offenheit konfrontiert.

Ihre Kunst zeichnet sich neben einer humorvollen Herangehensweise auch durch ein großes Maß 
an Selbstreflexion – auf der narrativen Ebene genauso wie auf der visuellen, aus. Ina Loitzl ver-
leiht ihren Arbeiten nicht selten eine intime Dimension indem sie ihren Figuren den eigenen Kör-
per und das eigene Antlitz verleiht. Gerne thematisiert und analysiert sie in ihren Arbeiten diverse 
weibliche Rollenbilder sowie Klischeebilder von und über das sogenannte “schöne Geschlecht“. 
Themenfelder sind hierbei der weibliche Körper, der Schönheitsmythos, Altern und Sexualität.

In den aktuellen Werkserien der Ausstellung hairytales  widmet sie sich dem Schönheitskult.

In schonungslosen, pointierten Betrachtungen konfrontiert sie uns mit damit verbundenen gesell-
schaftlichen Tabuthemen. Wie schon Rosemarie Trockel, Valie Export, Cindy Sherman beschäf-
tigt sich Ina Loitzl  in diesem Zusammenhang auch mit dem Thema „KörperHaare“.

Silvia Kro (Kro Art Contemporary)

Ina Loitzl (*1972) was born in Klagenfurt, and studied graphic and visual arts at the Mozarteum University 
in Salzburg as well as visual media under Professor Peter Weibel at the University of Applied Arts, Vienna. 
She works primarily in photography and video, and creates textile objects and collages. 

The creative principle of Ina Loitzl is to bring together different media and materials. She often combines 
techniques which she borrows from traditional handicrafts, such as embroidery, using mass-produced 
objects from the consumer world. From the exaggerated to the bizarre – her works can be interpreted 
as programmatic.
It is not Loitzl’s intention to produce aesthetically complete works, but rather she is interested in the repre-
sentation of a subtle social critique which entertains and speaks to the observers due to its spontaneity, 
while at the same time confronting them with the limits of their own tolerance and openness. 

Her art is characterized by a humorous approach and a large degree of self-reflection – on both the 
narrative and visual levels. Not unusually, Ina Loitzl confers an intimate dimension by imparting her own 
body and face to her figures. In her work, she gladly thematises and analyses various feminine role mod-
els and clichéd images of and about the so-called  “fair sex”. Her subject matter includes the female 
body, the beauty myth, ageing and sexuality.

Silvia Kro (Kro Art Contemporary)

BIOGRAFIE / BIOGRAPHY
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“Kunst - Stoff - Art”, basement (Vienna - A)
“Ort”, Museum für Quellenkultur (Klein St. Paul - A)
“Art Austria”, Kro Art Contemporary (Vienna - A)
“Welcome II”, Gedok (Munich - D)
“V-day/Vagina Monologues”, Off – Theater (Vienna - A)
“humans”, Künstlerhaus (Klagenfurt - A)
“humans”, Galerie Prisma, Künstlerbund Südtirol (I)

“Statements aus der Sammlung”, “Albertina Contemporary (Vienna - A)
“Soho in Ottakring Festival  – Paradoxon” (Vienna - A)
“together den blick öffnen”, Kunstraum 16th (Vienna - A)

“räumlich – Raumerweiterung”, Kunstraum 16th (Vienna - A)
“Preview Berlin”, Stand Kro Art Contemporary  (Berlin - D)
“Miracles”, Kro Art Contemporary (Vienna - A)
“den blick öffnen – open your mind”, Kro Art Contemporary (Vienna - A)
“den blick öffnen”, Künstlerhaus Wien (Vienna - A)

“Preview Berlin”, Stand Krokus Galeria (Berlin - D)
“Heimat-Domovina”, MMKK (Klagenfurt - A)
“Entdeckung der Langsamkeit”, Kro Art Contemporary (Vienna - A)

“tricky women screenings”
“den blick öffnen”, Soziales Kunstprojekt zusammen mit Tanja Prušnik kuratiert, 
  Europahaus (Klagenfurt - A)
“Künstlerin des Monats”, Siemens artlab (Vienna - A)
“Art Karlsruhe”, Stand Kro Art Contemporary  (Karlsruhe - D)
“Female law”, Krokus Galéria (Bratislava - SK)
“Young, fresh and new”, Kro Art Contemporary (Vienna - A)
“Art Bodensee”, Stand Kro Art Contemporary  (Bregenz - A)
“All Right?!”, Kleine Galerie und Palais Palffy (Vienna - A)
“Altern”, Galerie 3 (Klagenfurt - A)
“Kunst im Werk” (Treibach Althofen - A)

“ROT”, Galerie 3 (Klagenfurt - A)
“Zimmerküchekabinett Vol. 3”, Projekt in Wiens leerstehenden 
  Wohnungen
“FFF / FemeFeuerFanatismus”, Mohr Villa (Munich - D)
“Viennafair”, Stand Galerie 3 (Vienna - A) 
“K08 Konfrontation und Emanzipation”, MMKK (Klagenfurt - A)
 Preisträgerausstellung der 12th da dun art exhibition, Kyoto Municipal
 Museum of Art (Kyoto - J)
“Kunstpostkarte”, Arcotel (Klagenfurt - A)
“zeitraumzeit”, Wiener Künstlerhaus (Vienna - A)
“Wien Ansich(t)”, Kro Art Contemporary (Vienna - A)
“Umfeld Kunst”, Fotogalerie Wien (Vienna - A)

“Open Call 1”, Die Quelle (Vienna - A)
“12th da dun art exhibition”, Taichung (Taiwan - RC)

AUSSTELLUNGSVERZEICHNIS / LIST OF EXHIBITIONS

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

GRUPPENAUSSTELLUNGEN (AUSWAHL) / GROUP EXHIBITIONS (SELECTION)
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“Südwind”, Kunst im Parlament (Vienna - A)
“Exhibition”, Cité des Arts (Paris - F)
“8+1”, Verbindungsbüro Kärnten (Brussels - BE)
“Déjà vu?”, Stadtgalerie (Klagenfurt - A)
“Schnittpunkte”, Sudhaus (Villach - A)
“DNArtII”, Vienna Campus (Vienna - A)

“SCHNEEWEISS UND ROSENROT”, Freihausgasse (Villach - A)
“spaces of memory”, Stadtgalerie (Ljubljana - SLO)

“Frauenbild”, Landesmuseum Niederösterreich (Sankt Pölten - A)
“TV Kunstübertragungen”, Salzburger Kunstverein (Salzburg - A)
“Leib”, Galerie 3 (Klagenfurt - A)
“SCREEN SPIRIT”, Städtische Galerie im Buntentor (Bremen - D)
“Blickwechsel”, Museum Moderner Kunst Kärnten (Klagenfurt - A)

2006

2005

2004

“Hairytales”, Kro Art Contemporary (Vienna - A)

“Affaires de femmes III”, Muzeul de Artă (Timisoara - RO)

“Affaires de femmes II”, Frauenbüro (Klagenfurt - A)
“Heimat V – Retour”, Artport (Salzburg - A)
“Mythos Mensch”, Sonderausstellung im Schloßmuseum (Linz - A)

“Beach”, Künstlerhaus Videogalerie (Vienna - A)
“Affaires de femmes”, Austrian Cultural Forum (Bratislava - SK)
“schönschaurig. Irrgärten durch den menschlichen Körper”, Kro Art 
  Contemporary (Vienna - A)

“Heimat III / und do låss’ ma kane zuawe”, Grüne Galerie (Vienna - A)

“Ein Stück Heimat II”, galeriekärnten (Klagenfurt - A)

“Bis auf’s Blut”, MA – Lounge (Villach - A)
“Grün, grün, grün”, Grüne Galerie (Klagenfurt - A)

“Ein Stück Heimat”, Neue Galerie (Gmünd / Kärnten - A)

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2006

2005

Land Salzburg und Kärnten (A)

Stadt Klagenfurt und Villach (A)

Casoria - Contemporary Art Museum (I)

Ursula Blickle Videoarchiv / Kunsthalle Wien (A)

Muzeul de Artă Timisoara (RO)

Grafische Sammlung Albertina (A)

EINZELAUSSTELLUNGEN (AUSWAHL) / SOLO EXHIBITIONS (SELECTION)

SAMMLUNGEN (AUSWAHL) / COLLECTIONS (SELECTION)
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NATIONAL

“Was mir heilig ist”, kreuz und quer

“Lady’s fest”
“Parkgewusel” / Internationaler Kurz- und Videofestival
“Heimat bist du kurzer Filme”, Schikaneder
“tricky women 2007/08/09/10/11/12/13”, Top Kino und Haydn Kino
“Trickfilmplattform”
“Im Keller ist es dunkel”, Kro Art Contemporary

INTERNATIONAL

Videobiennale in Bosnien – Herzegovina (Sarajevo)

International Digital Film Festival Kinofest (Bucarest)

Women Directors Cut, Crosstalks Videoart Festival (Budapest)

The 4th annual Carnival of e-Creativity

AZA Digital Cinema Festival (Thessaloniki)

Video Formes - Int. Festival of Video & New Media (Clermont- Ferrand)

OK Video Festival National Gallery of Indonesia

“Marco”, Museo de Arte Contemporaneo (Rosario)

ORF

Vienna

Bosnia

Romania

Ungarn

India

Greece

France

Indonesia

Argentina

VIDEOFESTIVALS UND SCREENINGS (AUSWAHL) / VIDEOFESTIVALS AND SCREENINGS (SELECTION)
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