
i .:'î

[,!i']fi65[,ïIo"'u,*,oou KULIUR | 59

Alex Amann vor einer seiner Figuren-

kompositionen in der Galerie 3
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Wolfgang Ca-

pellari mit,,ge-
dicht": Misch-
technik auf
Baumwolle
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Facetten der Existenz
Ein abwechslungsreicher Parcour von Alex Amann und Wolfgang Capel-
lari in der Galerie 3 und der BV-Kûnstler im Klagenfurter Stadthaus.

WILHELM RAINER

I lle Tahre wieder lâdt die Be-

An'ru;lïîïî*,:l',iï[î:
Iung. Rund 50 Kûnstlerlnnen
wurden aus ùber 200 Mitgliedern
ausgewâhlt, um in der Regel mit
einer Arbeit (hôchstens zwei)
das kùnstlerische Leben der Ver-
einigung zu prâsentieren-

Wie schwierig die Auswahl ge-
wesen sein muss, lâsst das Ergeb-
nis erahnen. Schlief3lich war von
der Graphik, ûber die Fotografie,
klassische Malerei, Objektkunst
und unterschiedlichste Plastiken
bis hin zum Aquarell jede techni-
sche Facette zu berùcksichtigen.
Zugleich formiert sich inhaltlich
ein Konvolut an Themen, das
kaum etwas auslâsst,'was zwi-
schen Himmel und Erde und da-
rùber hinaus phantasierbar ist.
Das ergibt einen hôchst abwechs-
Iungsreichen Parcours durch drei
gut gegliederte Ausstellungsrâu-
me. Einzelne Arbeiten hervorzu-
heben, hieJ3e andere zu Unrecht

nicht zu nennen. Schlief3lich ist
die Qualitât der ùberwiegend aus
Bildern bestehenden Schau recht
ausgeglichen. Auch wenn dort
und da BeurteilungsmafSstâbe
diskutierbar sind. Gemessen an
den Preisen halten die meisten
Werke mit dem ûblichen Kunst-
markt mit.
Jahresausstellung der Berufsvereini-

gung bildender Kùnstler. Alpen Adria Ga-

lerie. Stadthaus Klagenfurt. Bis 1. Dez.

Knorpelfisch

Menschenleere Landschaften
und Frauenfiguren, teils nackt
und ohne Gesicht die sich um ei-
nen ausgenommenen Rochen
versammeln. Der Inhalt variiert,
ist aber nicht aufzuschlùsseln.
Auch nicht mit einem Verweis
auf Chardins berùhmtes Stille-
ben, in dem der Rochen die Be-
stialitât der kultivierten Gesell-
schaft symbolisiert. Bei Alex
Amann, der in Paris und Nôtsch
lebt, tritt die Symbolik hinter die
Komposition, welche durch die
Gestalt des Rochen sowohl auf-

gebrochen, wie ermôglicht wird.
Die Art wie Amann die Figur des
Knorpelfisches durchdekliniert,
verschiebt seine sinnbildliche
Bedeutung und zwingt dazu, den
malerischen Aulbau zu durch-
denken. Seit iiber zehn |ahren ar-
beitet er sich an menschlichen Fi-
gurengruppen ab und ist einer
definitiven Lôsung nur zôgerlich
nâher gekommen. Sie liegt in den
Regeln, nach denen seine Bilder
als fertig und als Malerei betrach-
tet werden kônnen.

Verwandt und doch anders gibt
sich der Kitzbiihler Wolfgang Ca-
pellari, der Kùnstler ist, um môg-
lichst viele Facetten der Wirk-
lichkeit erforschen zu kônnen.
Darum ist bildende Kunst nur
eine Seite seiner Existenz, neben
Musik und anderen kûnstleri-
schen Ausdrucksformen. Im klei-
nen Rahmen zeigt er Neuestes
von unterschiedlicher Art, wel-
che die Bandbreite seines Tuns
sinnlich dokumentiert.

Alex Amann/ Wolfgang Capellari. Ga-

lerie 3. Klagenfurt. Bis 20, Dezember
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Nobles Treffen

STOCKH0LM. Die beiden be-
drohten Schriftsteller Rober-
to Saviano und Salman
Rushdie haben eine Einla-
dung der Nobelpreis-|ury zu
einer fùr den 25. November
angekûndigten Veranstaltung
zum Thema ,,Das freie W'ori
und die gesetzlose Gewalt"
angenommen.

Kritik
WIEN. 'André Heller ûbt
scharfe Kritik am Manager
der von ihm kreierten Er-
folgsshow,,Afrikal Afrikal".
Matthias Hoffmann sei ,,ein
scharf kalkulierender Ge-
schâftsmann", manche Artis-
ten hâtten ,,Vertrâge unter-
schrieben, nach denen sie
tâglich gekûndigt werden
kônnen", sagte Heller dem
,,Falter". Er selbst habe sich
aus der Show zurùckgezogen,
weil er nur mehr zum,,Streit-
schlichter'j geworden sei.

Beginnender Abschied

WIEN. ,,Es ist ein beginnender
Abschied", Iâutet Klaus Bach-
ler das Ende seiner Burgthea-
terdirektion ein. Als erstes
Abschiedsgeschenk prâsen-
tierte er die DVD-Edition
,,1999-2008 (Hoanzl) mit 15'

gefeierten Inszenierungen
seiner Àra. Martin Ku5ej ist
darin mit vier Regiearbeiten
vertréten, Andrea Breth mit
zwei. www.hoanzl.at
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10.05 Uhr, ô 1. ,,Ausgewàhlt" bringt
die spâten Klaviersonaten von Franz

Schubert in lnterpretationen von An-

drés Schifl Artur Schnabel, Paul Badu

ra-Skoda, Alfred Brendel u. a.
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Et ist einhistori-

scher Moment wie
einst der Fall der Ber-
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Iiner Msuer &&
Der britische Bestseller-Autor John [e
Garré ist begeistert von der Wahl

Barack 0bamas zum US-Pràsidenten


