
ECHAD                                                                                                                                         

Einzelausstellung von Leo Hainzl 

Eröffnung: Dienstag, 12. April 2022 um 19 Uhr                                                  

Eröffnungsrede: Claudia Prutscher, Vizepräsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde Wien 

Dauer der Ausstellung: 13. April bis 6. Mai 2022     Dienstag bis Freitag 17 bis 20 Uhr                                                 

projektraum MAG³       Schiffamtsgasse 17, 1020 Wien        Leiter: Gue Schmidt 

Grafisch-malerische Elemente (2001 & 2021) thematisieren den Umgang mit Erinnerungs-

kultur, weitere Werke (2021/22) beziehen sich auf die Folgen der Pandemie und der 

Erderwärmung. ECHAD bedeutet in Hebräisch „Einer, Einheit“ oder „gemeinsam“ und verweist 

im MAG³  auf eine zentrale Bildinstallation aus Kartonschachteln.  

Es geht um alltägliche Momentaufnahmen und um ein Hinterfragen von unerwarteten 

Herausforderungen. Sich mit bildender Kunst in Theorie und Praxis zu befassen, ist eine 

erweiterte Lebenserfahrung. Die persönliche Entwicklung hängt von verschiedenen Faktoren 

ab. Wie definiert eine postkapitalistische Gesellschaft eigentlich Erfolg? Zahlreiche Umstände 

erfordern in besonderen Phasen ein autonomes Handeln und eine Konzentration auf 

vorhandene Ressourcen. Ein analoges Projekt mit Notizen und Skizzen ist die Basis für die 

Fragestellung, wie und ob der inhaltliche Wert eines Konzepts Gestalt annimmt. Sprachen 

bestehen aus expressiven Strukturen des Denkens und können Sichtweisen unterschiedlich 

vermitteln. 

Der deutsche Kunsthistoriker Aby Warburg (1866-1929) erwähnte 1920 den Begriff Denkraum 

in seiner Forschungsarbeit zu heidnisch-antiken Prophezeiungen in Bildern und Texten. 1926 

notierte er in seinem Tagebuch „Denkraumverlust“ und „Restitution des Denkraums“. 

Das Projekt „Lamrot Hakol“ (Hebräisch für „Trotz allem“, malerische Arbeiten auf Papier, 2021) 

veranschaulicht eine Auseinandersetzung mit den Innenräumen historischer Synagogen, der 

Schoa und zeitgenössischer Kultur aus Israel. Dokumentationen, Filme, Literatur und Lieder 

ermöglichen eine Rekonstruktion der Angst, der Ohnmacht und Hoffnung. Warum ist ein 

tieferes Verständnis notwendig? Das Leben in der Gegenwart bereitet Rückschläge für fast 

jeden Menschen. Die Verfolgung und Gewalt in der Vergangenheit sind nicht vergessen. Das 

Recht auf Freiheit und Gleichheit relativiert sich durch neue Bedrohungen. In der Gesellschaft 

entsteht ein Wechselspiel zwischen defensiven und offensiven Reaktionen. Das schwarze 

Papier als Basismaterial der Werkgruppe ist manchmal sichtbar, manchmal fast komplett 

übermalt mit wenigen transparenten Stellen. Die einzelnen Wörter Echad/Einheit, 

Derech/Weg, Aretz/Land und Schalom/Frieden in hellblau sind gleichzeitig Gedanken. 

Wenn beim Menschen und in der Natur die Balance verloren geht, trocknen die Psyche und 

die Erde aus. Je länger ein destruktiver Prozess andauert, umso mehr Verlierer gibt es. Die 

Natur hat genauso ein Recht auf Klimaschutz wie das Individuum auf die Einhaltung der 

Menschenrechte. Es gibt keine Privilegien – für niemanden. Diejenigen, die glauben, sich aus 

Arroganz der Verantwortung entziehen zu können, werden zum gegebenen Zeitpunkt nichts 

mehr besitzen. Ein notwendiger Lösungsansatz ist Partizipation und Achtsamkeit in der 

Verwendung von Ressourcen auf diesem Planeten: Wir sind viele Ichs, unabhängig von 

ethnischer sowie religiöser Zugehörigkeit und unter Berücksichtigung einer offensichtlichen 

Diversität im 21. Jahrhundert. Respektieren, Kommunizieren und das derzeitige Leben sind 

unausweichliche Herausforderungen für alle. Die Werkserie „Pure water“ (2021) beschäftigt 

sich grafisch-malerisch mit den genannten Ansätzen. Die Einzelausstellung ECHAD betont, 

daß sich die Gesellschaft in Mitteleuropa nach zwei Jahren Pandemie noch immer im Umbruch 

und nicht im Aufbruch befindet. 



ECHAD                                                                                                                                               

Solo exhibition by Leo Hainzl 

Opening: Tuesday, April 12, 2022 at 7 p.m                                                                                 

Opening speech: Claudia Prutscher, Vice President of the Jewish Community Vienna  

Duration: April 13 to May 6, 2022    Tuesday to Friday 5 p.m. to 8 p.m.                              

MAG³ project space    Schiffamtsgasse 17, 1020 Vienna    Director: Gue Schmidt    

Graphic-painterly elements (2001 & 2021) deal with the culture of remembrance, further works 

(2021/22) refer to the consequences of the pandemic and global warming. ECHAD means 

"one, unity" or "together" in Hebrew and refers to a central visual installation made of cardboard 

boxes in the MAG³ project space. 

It's about everyday snapshots and questioning unexpected challenges. Dealing with fine arts 

in theory and practice is an extended life experience. Personal development depends on 

various factors. How does a post-capitalist society actually define success? Numerous 

circumstances require autonomous action and a concentration on available resources in 

special phases. A similar project with notes and sketches is the basis for the question of how 

and whether the content value of a concept takes shape. Languages consist of expressive 

structures of thought and can convey perspectives in different ways. 

In 1920, the German art historian Aby Warburg (1866-1929) mentioned the term Denkraum 

(thought space) in his research on ancient pagan prophecies in pictures and texts. In 1926 he 

noted in his diary "Loss of thought space" and "Restitution of thought space". 

The project "Lamrot Hakol" (Hebrew for "despite everything", paintings on paper, 2021) 

illustrates an examination of the interiors of historical synagogues, the Shoah and 

contemporary culture from Israel. Documentaries, films, literature and songs enable a 

reconstruction of fear, powerlessness and hope. Why is a deeper understanding necessary? 

Living in the present creates setbacks for almost everyone. The persecution and violence in 

the past are not forgotten. The right to freedom and equality is being put into perspective by 

new threats. In society, there is an interplay between defensive and offensive reactions. The 

black paper as the basic material of the group of works is sometimes visible, sometimes almost 

completely painted over with a few transparent areas. The individual words Echad/Unity, 

Derech/Path, Aretz/Land and Shalom/Peace in light blue are also thoughts. 

When the balance is lost in humans and in nature, the psyche and the earth dry up. The longer 

a destructive process lasts, the more losers there are. Nature has just as much a right to 

climate protection as the individual has to respect human rights. There are no privileges - for 

anyone. Those who think they can evade responsibility through arrogance will have nothing 

when the time comes. A necessary approach is participation and mindfulness in the use of 

resources on this planet: We are many selves, independent of ethnic and religious affiliation 

and taking into account an obvious diversity in the 21st century. Respecting, communicating 

and living in the present are inescapable challenges for everyone. The series of works “Pure 

water” (2021) deals graphically and painterly with the mentioned approaches. The solo 

exhibition ECHAD emphasizes that after two years of pandemic society in Central Europe is 

still in transition and not on the move. 

With kind support in 2022: 

 



LAMROT HAKOL          Despite everything                                                                     

Echad/Unity     Derech/Path     Aretz/Land     Shalom/Peace 

 

2021   140 x 100 cm   mixed media on paper (wax crayon & acrylic)   Leo Hainzl 



MA I & II (part of ECHAD visual installation on the wall of MAG³ project space) 

 

2021   59 x 78 x 10 cm   mixed media on cardboard box   Leo Hainzl 

MA XI & X (part of ECHAD visual installation on the wall of MAG³ project space) 

 

2022   59 x 78 x 10 cm   mixed media on cardboard box   Leo Hainzl 



ANIMA MUNDI 2022                                                                                                                                

Group exhibition curated by Luca Curci                                                                                                  

April 15 – May 5 & May 13 – June 3, 2022                                                                                

Palazzo Albrizzi-Capello     Cannaregio 4118     30121 Venice, Italy                                                                            

Website: https://www.labiennale.org/en/noticeboard/510  

 

Pax, 2022     mixed media (graphite, acrylic, varnish) on canvas                                                          

80 x 80 x 1,7 cm      Leo Hainzl                                                                                         

It is an interplay between a painted sfumato and a calm light blue on a square format. The 

people are depicted with fine vertical brushstrokes of different color nuances. The visual work 

deals with the three themes of ANIMA MUNDI 2022: Pain for "Rituals", powerlessness for 

"Consciousness" and hope for "Visions". Seven eyes remind you of every day of the week. 

The white oval fields refer to the disappearance and emergence of habitats (spaces for living). 

Heaven is an extension of reality and spirituality. “Pax” shows a discursive contribution about 

the Judeo-Christian culture in Central Europe. It was created at the end of February under the 

influence of the tragic territorial claims between two nations. 

With kind support in 2022: 

 

https://www.labiennale.org/en/noticeboard/510

