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Exhibition KULTURSCHOCK – Le Choc des Cultures – culture shock 

 
Ausstellende KünstlerInnen – alphabetisch geordnet 
 

 

 
ARAPAKI Konstantina 

Greece 
 
 
OMONIA 

 
42cm x 31cm 
 
Ink on paper 
 

Omonia, 
Minds converging, unity, 
Concord. 
Concord does not exist. 
 
Myths, as many as free prisoners. 
Conciliation or exchange of invisible spears? 
 
Illusion of freedom, 
Trade of human hope, 
Shadows of ghosts, 
The tomb of history...  
 
Men become symbols of inexistence. 
Culture shock...perhaps a natural consequence... 
 
The Law of Chaos. 
Omonia square, Athens 27/1/2011 
 

 

 
ARLEITNER Edeltrude 

Austria 
 
 
EXKLUSION – AUSGRENZUNG 

 
Mind. 70 x 70 x 40 cm 
 
Handgebautes Objekt aus Ton,  
2 x gebrannt  
(1 x Rauchbrandtechnik)  
kleiner Würfel rot lackiert 
 
 
www.edart.at 

Das Wort „Kulturschock“  assoziiert einen schockartigen 
Zustand, fehl am Platz zu sein. 

 
Meine Arbeit versinnbildlicht  in zeitgenössischer Ausdrucksform diese 
Ausgrenzung, indem sich ein einzelner roter Kubus nicht in das 
homogene Bild der eng miteinander verbundenen Gruppen einfügen 
darf. 
 
Soziologisch betrachtet ist Exklusion/Ausgrenzung ein Begriff, der 
nachhaltigen Ausschluss einzelner Akteure  oder Gruppierungen  aus 
gewissen sozialen Kreisen bedeutet.  
Diese sehr weitreichende, durchaus nicht neue Thematik, entwickelt 
sich in unserer neuzeitlichen Gesellschaft wieder zur Hochform.  
Begriffe wie Diskriminierung, Marginalität, Prekarisierung, 
Randgruppen, Außenseiter, Mobbing, Neue Armut  u.v.m. stehen für 
„Ausgrenzung“. 
 
Und was ist mit dem Wort Kultur ? 
Kultur ist im weitesten Sinn alles was der Mensch hervorbringt und 
drückt somit den Zeitgeist einer Epoche aus. 
Kultur ist aber auch Recht und Moral.  

 

http://www.edart.at/
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BAKER Eva 

Austria 
 
 
BUDDHA 

 
 
100 x 150 cm 
Mischtechnik auf Leinwand 
 

 
BUDDHA   
 
und die Wasserkinder (abgetriebene Föten, die nur kurz in der feuchten 
Zwischenwelt im Mutterleib gelebt haben, ohne zu menschlicher Form zu 
wachsen). 
 
Abtreibungen können in Japan schon seit dem letzten Weltkrieg einfach 
und legal durchgeführt werden, wogegen Verhütungsmethoden  lange  
Zeit verboten waren. Die Pille wurde erst 1999 eingeführt, ein Jahr nach 
Viagra, ist wenig verbreitet und nur 2 % der Frauen nutzen sie.  In den  
letzten Jahren  ist die Abtreibungsrate zwar leicht gesunken, aber immer 
noch verhältnismäßig hoch. Der Buddhismus verbietet diese Praxis nicht 
grundsätzlich, schürt aber latente Schuldgefühle und bietet zeitgleich 
aufwendige Riten an, durch die sich die Eltern von ihrer Schuld freikaufen 
können. Aus Angst vor dem abgetriebenen Kind werden in Tempeln  Jizo 
Statuen gekauft, diese kindgerecht geschmückt und gekleidet, man gibt 
ihnen Namen, sie werden besucht und beschenkt,  alles wie im echten 
Leben. 
 
Ein bizarrer Totenkult, löst aus -  in mir – Erschütterung und Trauer.   
 

 

 
BAUDIER PIERRE 

France 
 
 
EGYPTE DEMAIN…? 

 
 
Tirage unique 1/1 100x100cm en 
Digigraphie sur papier Baryté 
contrecollé sur plaque aluminium 
avec châssis aluminium par le 
laboratoire photographique 
« ALINEA33 » agréé en Digigraphie. 
 
 
www.pierrebaudier.com 
 

 
EGYPTE DEMAIN… ? 
 

L’écriture photographique de l’œuvre présentée est née de ma rencontre 
avec l’Egypte et du choc récent de l’actualité internationale. Au travers de 
ma vision photographique je réponds, à partir d’un profond ressenti, à mon 
interrogation sur l’avenir de cette terre.   
J’exprime : 

- Le passé historique qui observe la femme musulmane dont 
l’allure vestimentaire est issue des règles religieuses 

- Le choc entre le monde chrétien et musulman 

- La jeune fille moderne, destinée au mariage qui la transformera 
en un être anonyme 

Au cœur de l’œuvre, une trace rencontrée dans la nature, comme une 
probable réponse, que le visiteur interprètera à sa manière 

http://www.pierrebaudier.com/
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BAUER Herbert 

Austria 
 
 
DIE SCHEINHEILIGE KUH 

 
 
100 x 70 cm 
Collage, Farbdruck, gerahmt 
 
 
www.herbertbauer.at  

„DIE SCHEINHEILIGE KUH“ ist nichts seltenes, im Gegenteil in den 
letzten Jahrzehnten vermehrt sie sich mit rasender Geschwindigkeit. 
Immer wieder tritt „DIE SCHEINHEILIGE KUH“ in neuer Bekleidung auf, 
bunt gewandet immer der neuesten Mode hinterherlaufend oder 
vorauseilend. 
 
Sie ist im Wirtschaftsleben zu finden, da nennt sich „DIE SCHEINHEILIGE 
KUH“ – „Sozialpartnerschaft“. 

 
In Bankerkreisen tritt „DIE SCHEINHEILIGE KUH“ als „Bankgeheimnis“ 
auf. 
 
Die Politiker lieben sie ganz besonders und sind stolz auf „DIE HEILIGE 
KUH“ und vermehren sie mit viel Eifer und ersinnen immer neue Namen 
wie „Sozialpaket“ oder „Generationenpakt“. 
 

Auch in Kirchenkreisen hat man schon vor Jahrhunderten erkannt wie 
wertvoll „DIE SCHEINHEILIGE KUH“ ist und damit im gläubigen Volk 
keine Fragen auftreten, schmückt man sie mit dem Bild der Mutter Gottes, 
dem Sinnbild des erlösten Menschen. Im weiten Mantel läßt sich so 
einiges verhüllen. (© Elisabeth Rass) 

 

 
BENTIVENGA Gianna 

Italy 
 
 
DISSONANZE 

 
 
80 x 80 cm, 2010 
olio su tela 
 
 
www.giannabentivenga.com  
 

CULTURE SHOCK. 
 
 
Viviamo in una società in cui valori e stili di vita continuano a correre 
all’impazzata verso un flusso eterogeneo che sta volgendo verso una 
sempre maggiore perdita di coordinate e punti di riferimento. Una società 
schizofrenica in continuo ribaltamento, protagonista di una persistente 
affermazione del sé individuale, ma al tempo stesso di una inevitabile 
frantumazione di identità. 
Una società in cui ribaltamento di ruoli, contrasti, contraddizioni creano un 
cortocircuito culturale col conseguente disfacimento dell’essere. 
La mia ricerca analizza  le varie sfaccettature di questo collasso culturale 
che vede l’essere come il protagonista di un’ineluttabile dissoluzione e 
deframmentazione; quasi annullamento di sé stesso entro un involucro 
culturale che più non lo contiene poiché privo di effettive destinazioni. 
Un teatro della morte. Un teatro di ronzìo elettronico chimerico che crea e 
nutre il desiderio di scorporarsi, di diventare un doppione di se stessi 
galleggianti senza corpo in un mondo che non è più completamente un 
mondo. 

http://www.herbertbauer.at/
http://www.giannabentivenga.com/
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BONNEAU-MARRON Valerie 

France 
 
 
FLAVORS AOF INDIA 

 
 
60 x 60 cm 
Peinture sur toile 
 
 
www.artactif.com/bonneaumarron  

Amoureuse de l’Inde, ma mère m’a imprégnée de la culturede ce pays : 
diversité des religions, contes, livres (Loin de Chandigarh), art culinaire, 
danse (Bharata natyam…), spectacle Bollywood (Bharati), musique (Ravi 
Shankar), cinéma (Le Salon de Musique, Salaam Bombay, Slumdog 
Millionaire)…  
 
Originaire de la patrie des droits de l’homme, de l’égalité et de la fraternité, 
je mets en avant dans ma toile ce qui me fait réagir, savoir ce contraste 
entre: 
 

 l’Inde qui enchante, féérique, riche: 
des palais (Taj Mahal…), fresques, de la danse, des fleurs, étoffes, de 
l’Amour (temples de Khajurâho), des divinités (Ganesh…), de vies 
empreintes de spiritualité (sadhous, pèlerinages…), des poèmes épiques 
(Mahâbhârata…), de la chasse au tigre,  
 

 et l’Inde qui révolte, choque : 
des chauffeurs de rickshaw, petites mains exploitées de l’industrie textile 
(personnage central), du système des «castes» toujours appliqué, de la 
pauvreté (enfants au travail ou prostitués…). 

 

 
BOROWSKI VON Yuri 

Russia 
 
 
SODOM BERLIN 

 
 
62 x 93 cm 
Collage, handcoloriert 

Sodom Berlin 
 
zeigt die sexuellen Fantasien der Arbeiterklasse sowie der gutbürgerlichen 
Gesellschaft in Berlin des 19. Jahrhunderts. Es erhebt keinesfalls den 
Anspruch auf Allgemeingültigkeit, sondern will zeigen, dass sich in Sachen 
Sex nichts geändert hat.  

http://www.artactif.com/bonneaumarron
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BREITSCHEIDEL Dr. Lusine 
Armenia 
 
 
FISH DOES NOT PLAY GAMES 
 
 
57,5 x 74,5 cm 
Acryl, play cards, fishbone, 
canvas 
 
http://www.lbreitscheidel.de 
 

Try to integrate a fish in the human society. Take it out of water or spoil 
the water (and fish will become an emigrant), require it to adapt to a new 
culture, give it instructions how to breathe air and be socially mobile, teach 
it how to speak, smile and whiten its teeth, give it some clothes and ask it 
to introduce itself to people. Painting scenario suggests: a) fish wants 
attention, b) fish looks dangerous, c) fish does not play games, d) fish did 
not bite anyone from the company yet, e) apparently, someone tried to eat 
that fish.  
 

 

 
BUCHER Franz 

Switzerland 
 
 
INTEGRATION WAVE  

 
 
100 x 100 cm 
Acryl / Mischtechnik (Paste, Sand) 
 
 
www.atelierbucher.ch  
 

Die Welle als Sinnbild einer eingeschworenen Kultur    
oder Gemeinschaft in der man wohlwollend aufge-  hoben ist und sich alle 
in die gleiche Richtung bewegen. Es ist identitätsstiftend sich innerhalb 
der gelben warmen Signalfarbe zu bewegen.  

 
Durch Disziplin, Normen, Wertvorstellungen und Macht ist man der Welle 
ergeben. Der lachsfarbene Hintergrund mit dem reinigenden violett 
vermischt, gibt dieser Gesellschaft Boden für das Gute und Edle. 

   
Der Andersartige, der versucht sich unterhalb der Welle anzupassen, sich 
zu integrieren und umschlossen wird. Doch durch Krisen sich schockartig 
ausgestossen erlebt, obwohl er sich integrieren möchte, sich um ein 
Teilhaben bemüht, jedoch sich vom Prozess ausgeschlossen erlebt.    
 

http://www.lbreitscheidel.de/
http://www.atelierbucher.ch/
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CARLETTI Sabrina 

Italy 
 
 

Incubazione/Incubation/F

rucidura (in lingua sarda 

campidanese) 
 
 
100x120 cm, 2010 
bitume, olio, pastelli, pomice acrilica, 
su tela 
 
 
www.sabrinacarletti.com  

Incubazione è una metafora che indica uno stato di sospensione, un 
processo complesso di trasformazione che l’esistenza dell’uomo 
contemporaneo attraversa da tempo ad ogni latitudine. Nel magma 
indistinto si confondono le molteplici appartenenze che rendono 
potenzialmente unico ogni essere umano portatore di diversità culturali, di 
memoria. Tutto è organicamente connesso e a rischio biodiversità è anche 
il pianeta, l’uomo al centro della scena è alla vigilia di una nuova fase 
storica o della sua autodistruzione e sembra risucchiato dal vortice che lo 
attornia. Ma il covare su se stessi, l’incubazione, non è solo disperazione, 
rassegnazione o patologia, essa è anche invito alla riflessione, possibilità 
di concentrazione, un riappropriarsi delle forze e un transito verso una 
nuova rinascita. E’ l’auspicio per una presa di coscienza e insieme atto di 
resistenza verso tutti quei segnali violenti, reazionari che spesso eludono 
pur utilizzando, a vario titolo e sotto varie forme, la bestia identitaria.  
 

 

 
CEROLINI Manuela 

Italy 
 
 
SANGUE D’ARTISTA 

 
 
90 x 40 cm, 2011 
technica mista 

“ Miliardi di video accesi inondano le minuscole valli di vita di miliardi di 
uomini, nella rappresentazione per nulla preordinata degli accadimenti 
umani.  
Gocce di sangue colano sgorgando dal braccio inciso dell’artista: 
imbrattano e si rapprendono sul volto serio e consapevole della Madre in 
un orizzonte remoto, dove la luce di un sole lontano e torrido assume il 
sapore grigio della desolazione. Ridono però gli occhi del Bimbo, felici per 
quell’abbraccio materno e caldo di seta leggiadra. 
 
Gocce amare e scorate, in un atto estremo di condivisione del dolore del 
Mondo; nella speranza che altri grembi troppo appagati della loro bellezza 
e sordi a sguardi d’aiuto, riescano a scorgere le lacerazioni generate dalla 
Paura del Vivere l’incubo di ogni Aurora.  
 
Intanto la Terra osserva scorrere quel sangue, cibandosi del suo rosso 
inquietante…Imperturbabile, come la polvere che da millenni la umilia.  
 
Gocce di Sangue oltre lo Shock e la Provocazione.” 
 

http://www.sabrinacarletti.com/
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DALUM Birgit 

Denmark 
 
 
ARCHWAY 

 
 
100 x 65 cm 
charcoal and acrylic paint on canvas 
 
 
www.birgitdalum.dk  

Archway is a structure, which serves as a gateway to a new world.                                                   
You can see the painting as an attempt to express, in an abstract 
language, a transition into a new space, an invitation to cross a frontier, to 
intrude a place and start a new beginning for the Art-world. 

This innovation is a culture_schock for some people and a pleasure for 
other. 

 

 

 
DEPPIERI Alberto 

Italy 
 
 
PUSCH 

 
112 x 196 cm 
mixed media on canvas 
 

Pusch is a mixed media on canvas depicting the dual core, traumatic and 
yet ephemeral shout: projected outward explosion, caused by the 
development of an uncontrollable and overloaded amount of energy 
released from the inside, impossible to retain conveyed to a precise point 
of outer space and mental health but because of its quantity expands 
indefinitely. 
Has the duration of the sound of a breath then disappears, resulting in the 
depths of the parties affected by this shock wave, a hole that is only 
apparently healed quickly. 
This is the mental image that runs from a cry: an inhuman force of impact 
can be eternally in a moment of strength. 
In the dark, when the shapes become part of the deep shadow of the 
phosphorescent pigments, applied on some parts of the canvas, fall off, 
reviving visually emerge that force. 

http://www.birgitdalum.dk/
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FASSINA Paolo 

Italy 
 
 
ANGER VIOLENCE HATE 

 
 
100 x 100 cm 
acrylic on canvas 

Anger, violence and hate result from a shock… 
A shock can destroy everything 

 

 
FRANK Inge 

Germany 
 
 
COLOUR-SHOCK ??? 

 
 
80 x 160 cm (2 Teile) 
Öl-Pigmente auf Leinwand 
 
 
www.ingefrank.de  

 

colour shock ?? 
lädt ein zum 
TRIA-log zwischen künstler- bild - betrachter. 
oszilieren -ausloten – kann farbe einen 
einen “cultur shock” auslösen ? 
 

http://www.ingefrank.de/
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HAROUTOUNIAN Sabine 

France 
 
 
ATTITUDES FEMME 

 
 
65 x 100 cm 
Tableau-sculpture 
Acrylique et bois 

Les attitudes de la femme dans le monde , la nudité de celles-ci peut être 
un exemple de contemplation ou de contestation toutes sociétés 
confondues . Dans les sociétes dites modernes les attitudes soulèvent des 
chocs qui n'ont pas leurs échos dans des sociétés dites primitives 
L' art se doiit d'être un messager précieux et invulnérable au dessus de 
les couleurs qui symbolisent les parties du monde . 
 

 

 
JARMAIN Hannah 

Viet Nam 
 
 
DAY OF THE DEAD 

 
 
22 x 31,5 “ 
oil on canvas 

The painting " Day of the Dead" by Hannah Jarmain depicts three 
animated musician skeletons at the "Ofrenda", (or Altar) whose 
expressions are of enjoyment and celebratory in spite of their theater of 
life. 
The scene of dancing skeletons and people wearing dead masks is a 
major Culture Shock to many unaware tourists who happen to be in 
Mexico in early November.  
"Why on earth would these Mexicans have such a sinister obsession with 
death?" they  wonder! 
 
" Like the spring grass. 
We come only to sleep, 
Only to dream. 
It is not true, it is not true 
That we have come to live on Earth!" 
                     Aztec Song 
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KOSINA Gerlinde 

Austria 
 
 
SCHWARZE KATZEN 

 
 
80 x 100 cm 
Öl auf Leinwand 
 
 
www.gerlinde-kosina.com  

Die Guerillas in den Andenländern werden als “SCHWARZE KATZEN” 
bezeichnet. 
 
Durch Reisen und Medien erleben wir die verschiedensten Arten eines 
“Kulturschocks”. 
Täglich werden wir auch gefüttert mit Bildern, welche wir nicht verkraften 
können!!!??? 
Der Kulturschock wird zum ganz normalen Wahnsinn.... 

 

 
LORRAINE Liz 

Austria 
 
 
IT’S YOU 

 
H70, L 95, B 42 cm 
Aluminiumguss 1/8 lackiert 
 
 
www.lizlorraine.com  
 

IT’S YOU ist ein emotionales Staement, daher auch die Farbe Rot. Der 
ausgestreckte Arm symbolisiert einen Pfeil der auf das gewünschte Ziel 
gerichtet ist.  
Ob er auf Mensch, Objekt oder Spiritualität zeigt liegt im Auge des 
Betrachters und da meist nicht sohne Verwicklungen und Widrigkeiten 
passiert entwickelt sich dieser Fingerzeig aus dem Knoten.  

http://www.gerlinde-kosina.com/
http://www.lizlorraine.com/
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MASI Chiara 

Italy 
 
IRIS & the COLOR (religious) 
INDEX 

 
 
l 29,5 x h 26,1 x p 4,65 cm 
70s bath mirror, acrylic paint, 
bitumen, satin bend, silver bend, 
scotch, piece of fresh green banana, 
piece of fresh orange, some assorted 
bath products (actually in commerce 
in Italy & France), some work stuff 
(Swiss cutter with scissors, cat-
tongue brush, lady-rasor, comb). 
 

IRIS & the COLOR [religious] INDEX is a polymateric - with ready made 

objects and natural still life (banana & orange) - composition with sharp 

intentions, to the theme of Culture Shock. The contrast in materials - 

reflecting/non reflecting, smooth & rough, primary colors and non, the IRIS 

Godness but also pupil, with the Horus Eye make-up & sorrounded by the 

values of colors for the different religions & cultures. 

MADE with a 70s bath mirror and with contemporary instruments for 

(art)WORK. 

SYNTHESIS_CONTRAST_ CULTURE_SHOCK!!! 

 

 

 
MONTOYA Francisco 

Colombia 
 
 
LA LAGRIMA DE LOS ADIOSES 
PARTIDOS 

 
 
20X18 cm 
Cast bronze sculpture - Green patina 
finishing 
 

LA LAGRIMA DE LOS ADIOSES PARTIDOS 
(The tear of past farewells) 
"TODAS LAS LAGRIMAS DEL MUNDO" (All the tears of the world) is an 
extensive project intended to interpret the tear as an organic witness of 
all the expressions of human emotion. 
From rage to hatred, and from joy to sadness. 
“Hydrodynamic” forms in materials ranging from bronze to glass, 
carbon fibre and steel... 
... the tear as poignant evidence of our suffering, our laughter, our rage 
and our joy, discovering new techniques, procedures and materials ... 
"LA LAGRIMA DE LOS ADIOSES PARTIDOS", the epitome of this 
project: made in bronze, its sensual shape invites you to caress it. Its 
green patina is worn away, altered until it becomes shiny, like an endless 
greeting between those who are gone, those who are passing and those 
who are to come. 
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PANARELLI Andrea 

Switzerland 
 
IN MENTE STAT DISCRIMEN 

 
 
60 x 50 cm 
Öl auf Leinwand 
 
 
www.andreapanarelli.it  

  “In mente stat discrimen”;  “in unserem Verstand liegt der Unterschied”.    
Wir wandern durch die Finsternis auf der Suche nach Licht, doch beim 
begegnen der Verschiedenheit haben wir instinktiv angst. Das ist die erste 
Reaktion, und diese Reaktion ist was mich am meisten interessiert.  
Wir sind zwar alle verschieden, doch im ersten Augenblick, reagieren alle 
auf gleiche Art und Weise. Alles spielt sich in unseren Köpfen ab, das 
einzige was wir tun können, ist die Verschiedenheit zu verstehen, um der 
angst keine Möglichkeit zu geben  uns zu überwältigen.  
 

 

 
PFEIFER Magdalena 

Austria 
 
 
DAS REICH DER ROSEN 

 
 
120 x 85 cm 
Digitaldruck auf Fotopapier auf 
Aluminiumplatte aufkaschiert 
 
 
 

In unserer europäischen Kultur sind so manche Religionen mit ihren 
Werten fest in den Kreislauf  der Jahreszeiten und des gesellschaftlichen 
Lebens  eingebunden. Treffen  Religiös kulturelle Gesichtspunkte auf 
andere Religionen, gibt es großes nicht Verständnis, bis hin zur 
Ablehnung deren Kulturen. 
In meiner Arbeit möchte ich solch alltägliche Gesellschaftliche gelebte 
Szenen aufzeigen.  
Diese Aufnahme stammt aus einer Serie, die ich im Jahr 2003 in der 
Region Kaschmir in Indien gemacht habe. In Indien sind Kühe heilig und 
werden anders behandelt als in unseren Europäischen Breitengrad. Sie 
können sich überall frei bewegen, ob das in der Stadt oder am Land der 
Fall ist. 
Nebenbei ernähren sich Kühe von allem was sie so finden und sich 
fressen lässt. Unter anderen auch Abfall. Da besonderes beliebt Plastik, 
diese Nahrungsaufnahme ist  Lebens bedrohlich und führt zu einen 
qualvollen Tot der Tiere. 
In unserer Zivilgesellschaft wäre so ein Zustand undenkbar. Wir leben in 
sehr sauberen Verhältnissen  
Gleichzeitig haben Kühe für uns eine andere Bedeutung.  
In dieser Arbeit geht es mir um die inhaltliche Umkehr der Werte einer 
Zivilgesellschaft. 
 
 

http://www.andreapanarelli.it/
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POGGIPOLLINI Andrea 

Italy 
 
 
LUST 

 
 
50 x 50 cm 
Digital, Ilfordpaper, white baroc wood 
frame 
 
 
www.andreapoggipollini.com  

The man. The old male. Shows the sexual desire now in decline. 
The woman. The old female. Claims the faithfulness of an endless union. 

 

 
PROKOP Igor 

Hungaria 
 
 
FLOW 

 
 
70 x 100 cm 
mixed technic 
 
 
www.profusingart.com  

I should like show the process of Evolution of Life and of the 
CIVILIZATIONS from Past trough to the Future .The small earthy 
existence is melting with the time and the all together carries in the 
appropriate detailed informations within the CULTURES and the Life. 
 
Here’s the basic of every earthy Cultures the Big NATURE.Maybe the last 
multi-coloured Earth in Our Life. 
 
If we willn’t saving it! 
 

http://www.andreapoggipollini.com/
http://www.profusingart.com/
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RASS Elisabeth  

Austria 
 
 
WER GEWINNT?! 

 
 
100 x 70 cm 
Fineart-print auf Alu-Dibond und 
Acrylglas 
 
 
www.elisabethrass.com  

WER GEWINNT?! 
Sonnenstand, Lichtverhältnisse und Spiegelung bei bestimmter Position 
zum Schaufenster und zwei Welten verschwimmen ineinander. 
 
Krokodilhäute, Elefantenzähne, Gazellenbeine, aufwendig verarbeit zu 
Luxusmöbel im vermeintlichen Kolonialstil – Sinnbild einer ganzen 
Epoche. 
 
Die Kolonialzeit ist noch nicht zu Ende.  
Die Technik- und Fortschrittsverliebtheit der ersten Welt beutet nun die 
Bodenschätze und die Arbeitskraft der Menschen der Dritten und Vierten 
Welt aus. 
 
Doch wieso ereignete sich dieser Moment in Brüssel? 
WER GEWINNT?!  

 

 
RICCA Patrizia 

Germany 
 
 
AENEAS 

 
 
100 x 50 cm 
mixed media on panel pvc 
 
 
 

 
The picture represents the hero AENEAS in shock, suffering from a 
sudden and intense emotion that sauses a state of confusion or agitation. 
The hero was I revisited with a modern look, even if to prove that modern 
man still exists the possibility of surprise ans shock, in fact. 

http://www.elisabethrass.com/
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RIGATO Carla 

Italy 
 
 
L’ALTRO 

 
 
100 x 150 cm 
acrilico su tela 
 
 
www.carlarigato.it  
 

CULTURA SHOCK 

Lo shock crea e distrugge. Scuote gli animi e li rappacifica. Lo shock non 
ha un movimento univoco dall’interno verso l’esterno. Lo shock può 
essere anche interiore: noi stessi a confronto col nostro animo. Con quel 
lato oscuro e sconosciuto in cui albergano sentimenti che ignoriamo. 
Carla Rigato rappresenta così questo shock che ogni essere umano vive 
nel proprio intimo: un’installazione, due tele sospese dorso a dorso. Un 
essere umano sospeso nello spazio e nel tempo e due dimensioni: quella 
pubblica e quella che si cela nel nostro inconscio. Lo shock ha luogo 
quando una conosce l’altra: ecco lo scrosciare del rosso sangue sulla 
superficie e l’incupirsi dei toni. Due facce, una il negativo dell’altra eppure 
accomunate da un dettaglio: una solitaria striscia gialla. Forse a significare 
che siamo sempre noi stessi, nel bene e nel male. 
  
 

 

 
ROSENMAN Liora 

Israel 
 
 
THE VIETNAMESE BOY 

 
 
100 x 100 cm 
Acrylic on canvas 
 
 
www.rosenmanart.com  

Vietnam had a great- even unconceivable change of culture and way of 
life after the war at the 60's that involved USA. 
 
Even though the Americans could not beet the Vietnam people, after the 
war this country opened itself to the west culture. But even today you can 
notice the cars and the bikes go together on the streets. This Vietnamese 
boy is imagining his big dream being achieved: a big nice bicycle. His face 
shows the great happiness which is opposite to an western boy's dream(a 
big car or laptop). 
This painting shows the culture gap and fear that affect boys preferences 
to stick to old-secure dream instead of building new strange and 
frightening western dream.     
 
 

http://www.carlarigato.it/
http://www.rosenmanart.com/
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SCHERIAU Hanna 

Austria 
 
 
MACHTKAMPF 

 
 
90 x 90 cm 
bemalte Seide auf Leinwand 
 
 
www.neueartmalerei.at  

Aus dem sehr weitgestreuten Thema  KULTURSCHOCK habe ich für 
mein Bild den Titel “Machtkampf“ gewählt. 
 
In allen Bereichen des menschlichen Lebens gibt es Machtkampf, in 
Partnerschaft und Familie, in der Schule, in der Wirtschaft, in der Politik 
etc. (häufig in unfairer Art und Weise). 
 
Für mich ist allein die Tatsache, dass das Wort ’Machtkampf ’ sich wie 
selbstverständlich in unserem Alltag eingenistet hat, ein Kulturschock. 
Man muss nur die Zeitungen aufschlagen oder Rundfunk und Fernsehen 
einschalten, das Wort Machtkampf springt einem überall entgegen. 
 
Der Homo sapiens des 21.Jahrhunderts sollte längst zu anderen, 
besseren Mitteln greifen um im Leben erfolgreich und zufrieden zu sein. 
 
 

 

 
SCHINKO Bernhard 

Austria 
 
 
ANONYM 

 
 
50 x 70 cm (Fotografie) 
Unikat/signiert auf Fotopapier mit 
Rahmen (70 x 100 cm) 
 
 
www.textile-art.at   
 

Weltweit gesehen ist die Stellung der Frau in der Gesellschaft, Wirtschaft, 
Politik, …. nach wie vor schockierend. 
"ANONYM" thematisiert das Bild der Frau, die in unserer sexualisierten 
Gesellschaft mehr denn je - und speziell von den Medien - auf  
ein Lustobjekt reduziert wird. 
"ANONYM" thematisiert die Frau selbst, ihre oft bis an die Grenzen 
getriebene Selbstinszenierung - "Sex sells" in unserer "Porno-Generation" 
und die Frau in Strapsen spielt selbstbestimmt mit in unserem System, in 
dem wir wie Marionetten manipuliert werden? 
Die Inszenierung einer irrealen Welt transformiert bedingungslos zu einer 
realen, wenn nicht alltäglichen Gegebenheit. 
„ANONYM“ zeigt eine erotisch – unterwürfige, fast demütige Haltung einer 
Frau.   
Schön und gleichzeitig bedrückend weil sich Gedanken an 
Mädchenhandel, Prostitution und Gewalt dazu schleichen. 
Etwas wovor man auch bei uns gerne die Augen verschließt. 
„ANONYM“ ist eine gesichtlose Darstellung mit subtilen Hintergedanken - 
schockierend nur bei näherer Betrachtung. 
Dem Betrachter wird bewusst der Blick des Voyeurs aufgezwungen.  
 

http://www.neueartmalerei.at/
http://www.textile_art.at/
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JOHANNAS 

Switzerland 
 
ORIENT - OKZIDENT 
LADIES ARE PROHIBITED 

 
 
100 x 40 cm 
Acryl, Mischtechnik, Ölkreide, 
Collage auf Leinwand 
 
 
www.johanna.ch  

Eine Reise in den Orient ist immer wieder ein Kulturschock für Leute aus 
dem Westen.  Mit dem Plakat „ladies are prohibited“ wurde ich in Burma 

konfrontiert. Frauen haben in gewissen Bereichen von Pagoden oder 
Tempeln keinen Zutritt, weil sie unrein sind. Gleichzeitig zeigt dieses Werk 
Frauen im Vergleich vom Orient zum Okzident und deren Stellung und 
Werte. Im Orient gut situierte Frauen mit tollen Gewändern, eine Frau aus 
dem Volk die Reis verliest sowie eine Frau mit goldenen Reifen um den 
Hals, ein Zeichen von Reichtum. Die goldenen Reifen werden in jungen 
Jahren angebracht und immer wieder erweitert. Okzident hingegen zeigt 
als Kontrast unsere westlichen Wertvorstellungen: Glamour, Freiheit - 
Marilyn Monroe, eine Tänzerin und eine Zeichnung mit der Freizügigkeit 
des Westens.  
 

 

 
STENICO FACCINI Cristiano 

Italy 
 
 
Religion als archetypisches 
Konzept 

 
 
80 x 80 cm, Öl auf Holz mit 
Uhrwerk 

Dieses Werk spiegelt die persönlichen Erfahrungen meiner kürzlichen 
Nepalreise wider. 
Ich habe ein Mandala realisiert, inspiriert durch das Buddhistische 
Mandala, Ausdruck der kosmischen Gesamtheit. 
Es besteht aus vier Teilen, entsprechend dem Kulturschock-Phasenmodell 
des Anthropologen 
Kalervo Oberg: 
I. Buddha verkörpert die “fremde“ Kultur, die Reiz und Bewunderung 
erweckt. 
II. Buddha verliert an Reiz, seine Symbolik ist schwer zu entschlüsseln 
(unverständliche Schrift). 
III. Christus, religiöses Symbol der westlichen Kultur, wird als einziger und 
wahrer Gott verherrlicht: Unterlegenheit aller anderen kulturellen 
Ausdrucksformen. 
IV. Christus und Buddha vereint, symbolisieren die Anerkennung und 
Annahme des universellen Wertes jeder Kultur/Idee. 
 
Die kulturelle und religiöse Verschiedenheit führt oft zu 
Verständnisschwierigkeiten und Integrationsproblemen. Die vier Phasen 
beschreiben den psychologischen Mechanismus, den 
der menschliche Verstand entwickelt, um einen Kulturschock zu 
bewältigen. Die funktionierende Uhr im Mittelpunkt weist dabei auf die 
Wichtigkeit der Zeit hin, die benötigt wird, um diese höhere Form der 
Versöhnung und Harmonisierung zu erreichen. 

http://www.johanna.ch/
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SUK Lukas 

Austria 
 
 
MEIN LEBEN 

 
 
100 x 100 cm 
Acryl auf Leinwand 
 
 
 

Ich versuche alle Dinge im Leben positiv zu sehen. Eines Tages war ich 
auf Grund einer gescheiterten Liebesbeziehung in schlechter Verfassung. 
Dieses Scheitern hat mich im wahrsten Sinne des Wortes „geschockt“. 
Auch kulturelle Unterschiede haben in dieser Beziehung eine nicht allzu 
unwesentliche Rolle gespielt. 
Ich habe mich zusammengenommen, meine positiven Gedanken zu 
meinem Leben gesammelt und eine große weiße Leinwand gekauft. Ich 
habe das Beste aus meinem negativen Erlebnis herausgeholt und „Mein 
Leben“ entstehen lassen – bunt, facettenreich und voller Energie – einfach 
so wie in meinem realen Leben! 

 

 
TESAREK Annette 

Germany 
 
 
DON’T BE SHOCKED, IT’S SWEAT 
AND HEALTHY 

 
 
70 x 100 cm 
Lamdaprint auf Alu-Dibond kaschiert 
hinter Acrylglas 
 
 
www.a-tesarek.com  
 

...wenn du glaubst zu sehen, was du siehst, hast du bereits vergessen zu 
spüren wie es sich anfühlte. 
Ich betrachte die künstlerische Performance als adäquates Mittel zur 
Überprüfung von Emotionen. 
„Möglich, dass Kunst neben vielen anderen Emotionen mitunter noch 
immer einen kleinen Schock auslösen kann. Das erlaubt aber nicht den 
Umkehrschluß, dass jedem Schock ein Kunstereignis vorausgegangen 
sein muss.“ 
(Zitat: Konrad Paul Liesmann: Ästhetische Empfindungen, 2009) 
 
Während man sich einerseits den Kopf darüber zerbricht, wer warum 
wegen was geschockt sein könnte, geben sich die BetrachterInnen dem 
Augenblick hin als gäbe es kein Morgen. Ironisierende Momente scheinen 
Teil des teilweise transparenten Szenarios zu werden. 
To be continued. 
 

http://www.a-tesarek.com/
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VALLINI Diana Isa 

Italy 
 
 
LA CITTA’ DELL’ANIMA 

 
 
80 x 80 cm 
Acrilico su tela 
 
 
www.divarte.it 

Città della mente e dell’anima. 
Luogo dove ritrovare i propri segni e simboli, dove colmare l’ansia 
provocata dal distacco dalle proprie radici storiche, sociali e culturali. 
Viaggio interiore suggestivo e stimolante, che attraverso percorsi di luce 
sottolineati da cupole fantastiche conduce verso ciò che si è abbandonato 
forse per sempre e si vuole riacquistare almeno nella memoria. 
Un sogno, un miraggio turchese, che non potrà corrispondere mai a 
nessuna realtà. 
 

 

 
VELKOVA Olivera 

Macedonia 
 
 
LOVE 

 
120 x 90 cm 
acrylic on canvas 
 
 
www.oliveravelkova.webs.com  

LOVE as 100% pure energy. Unconditional LOVE. The one I’m aiming for 
in this very painting. The one that has result it as a crave for LOVE in this 
violent, dripping blood-red-love or tears as a candle wax cries out as it 
melts down...Is it just our LOVE spilling around and we’re losing it huge 
quantities? It seems the key is in our hearts, the key is LOVE. When we 
are not afraid and letting go – than is The Moment when true, real and 
unconditional LOVE stepping on scene, and into our lives, making The 
World more beautiful and happier place to live. This painting is an 
expression of a soul call for turning direction, for a better understanding, 
for acceptance...as a state of an open wound, running soar...after a certain 
shock. LOVE can damage but also gives creation... Hopefully, through the 
pain and despair to achieve the stars...  
 

http://www.oliveravelkova.webs.com/
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WEBER Manfred 

Austria 
 
 
Confrontation 

 
 
100 x 70 cm 
Mischtechnik auf Papier, signiert und 
gerahmt 
 
 
 

Meine Arbeiten lösen im Betrachter zwiespältige Gefühle aus ... einerseits 
ist er angetan von der Schönheit, der anscheinend 
unter Strom stehenden Körper, andererseits erweckt, der erst auf den 
zweiten Blick auffallende Verlust der Köpfe sowie 
amputierten Gliedmaße, irritierende und unbehagliche Gefühle ... 

 

 
WEINGÄRTNER Florian 

Germany 
 
 
Flucht der Euphoria 

 
 
80 x 60 cm 
Mischtechnik Acryl und Öl auf 
Leinwand, gerahmt 

Ich habe mich in meiner Arbeit nicht auf die abrupte Konfrontation mit 
geographischen, sozialen, kulturellen oder religiösen Unterschieden 
konzentriert, die möglicherweise einen „Kulturschock“ auslösen können. 
Da mich immer mehr der Mensch und seine Emotionen selbst 
interessieren, habe ich mich auf die zwei der vier Gefühlszustände 
konzentriert, die ein 
Mensch während eines Kulturschocks durchläuft, die Euphorie und die 
Krise. 
Dabei geht es mir um die Phase in der die Euphorie in das Licht der 
gerade noch gegenwärtigen Freude entschwindet, den Menschen aber 
dabei zurücklässt im Dunkeln mit sich selbst, seinen zerbrochenen 
Erwartungen und Vorstellungen. Er ist zu schwach zum Stehen, in sich 
gekehrt und ringt nach Haltung. Der Horizont wird eng und hohe Wände 
scheinen wie aus dem Nichts zu erwachsen. 
Bevor die Erholung letztendlich zur Anpassung und wieder emotionalem 
Aufschwung führt, ist der Blick nach innen gekehrt, desillusioniert und auf 
der Suche nach einer geistigen Herleitung und gefühlsmäßigen 
Verarbeitung des unerwartet Neuen. 
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ZAINAL Zubin 

Malaysia 
 
 
ECLECTIC 

 
 
40 x 60 cm 
Zeichnung, Bleistift, Kohle, Kaffee auf 
selbstgeschöpftem Papier 
Malerei: Acryl, chinesische Tinte, 
Kaffee, Kohle und Lack auf Leinwand 
auf Aludibond und Druck auf 
Plexiglas 
 
 
www.zubinzainal.com 
 

Kulturschock 
Bei der Präsentation meiner Bilder erlebe ich des Öfterens den Zustand 
des Kulturschocks, jedoch auf positiver Weise. Man bekommt kurz ein 
Gefühl der Verwirrung, 
doch dann setzt sich der Betrachter mit dem Werk auseinander. Wie hat 
der Künstler das gemacht? Was hat er zuerst bearbeitet? 
Diese Auseinandersetzung regt das Gespräch an. 
Während der Zeit mit den Zhou Brothers (Chicago) in der Alten Saline in 
Hallein, fragte mich einer der Brüder, wie ich mir diese Arbeit vorstelle, 
umzusetzen. 
Als sie fertig wurde, kam ein Gefühl der Überraschung und der Satz 
„…das ist deine Persönlichkeit…“ folgte. 
Mit den Diptychen versuche ich meine Erfahrungen, Philosophien und 
Werte aus zwei Welten zu verschmelzen. 
Was man nicht kennt, wirkt meist interessant, kann aber auch sehr 
befremdlich sein. 
Nicht viele Menschen sind offen für Neues. 
Die eingereichte Arbeit, hat meiner Meinung nach, die Kraft den 
Betrachter zu bewegen. 

 

 
ZURIATO Claudia 

Italy 
 
 
LA MALATTIA DEL VENTO 

 
 
80 x 80 cm 
engraving, poliplast, resins, salt, 
canvas 

……”who are the inhabitants of this liquid surface? On the canvas, in 
the place of the symetric form of Christ on the cross, is an equally 
sufferent body. A fragmented, pulled apart or hurt, but it is not a fagile 
body. At times its integrity is threatened by its own vital force: left freely, 
it burns until it is consumed. In other cases it is  the objects themselves 
that cheat on it.  
 
 

The disease of the wind, is a work which seeks to address our perception 
of reality,away from what we see and what we are, the real and the dream 
of ourselves. 
Sea salt, burning, represents the time it becomes the making, while the 
resin that coats the shiny painted surface keeps it, is so that we can 
mirror, look at and perhaps, sometimes, difficult to identify. Tap the picture 
to keep in touch with the true beauty.... 
I believe this.......ports to the real shock ... of contemporary culture that is 
half of the body for approval, a coupon for social success. 

 

 

http://www.zubinzainal.com/

