
Dienstag, l.Mâr2201I Seite49

Von LusÇVerletzlichkeiÇ Tod und einem neuen Kôrpei:rbild erzâhlen l-aurent Goldring (Foto links) und Alex Amann in der Freihausgæse
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n die Villacher Galerie Freihaus

Gedenke, dass du sterblich bist
Der Rochen ist sein metaphorisches ,,Markenzei-

chen'.. Frontal vor die makellose Nacktheit gesichtslo-
ser Frauen gehângt, ist er Sinnbild fiir Lust, Yerletzlich-
keito Tod. Doch nicht nur ilie Menschenbilder Alex
Amanns sind wie stille Wasser, die unter glânzender
Oberflâche lauernde Bedrohlichkeit und zerbrechliche
Einsamkeit hûten. Auch die Landschaften des Kârnt-
ners, der zwischen Paris und Nôtsch pendelt, sind ver-
râtselte Parallelwelten einer perfekten Scheinidylle.

Menschen ûbertrâgt. Hinzu
kommt der in sich geschlos-
sene, diffuse Hintergrund,
der in den penibel durch-
komponierten Werken, de-
ren Motivwahl und Farbge-
bung auf franzôsische Vor-
bilder der vergapgenen Jahr-
hunderte wie Edouard Ma-
net verweist, ein gespensti-
sches Eigenleben fùhrt.

In diesem Kontexto der
Motiv und Umfeld als sepa-
rate Gestaltungselemente
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versteht, wirken Amanns Fi-
gurengruppen wie aus dem
Raum geschnitten, der sich
diametral zrtm Geschehen
einer Natur zuwendet, die
mit kargen Salzfeldern und
schwarzgrûnen,,Waldmau-
ern" dem Unbewussten ent-
gegen wâchst.

Er gànzt von wunderbaren
franzôsischen ,,Kiistenim-
pressioneno', deren men-
schenleere Beschaulichkeit
messerscharfe Schlagschat-
ten und aufgewiihlte Him-
melsgewôlbe konterkarie-
ren, eine wunderbare Perso-
nale mit zahlreichen lrritie-

In der Villacher Galerie
Freihausgasse ist der 53-jâh-
rige Bleiberger ein Magier,
dessen Memento mori le-
benssatt und todesschwer
die feine Nahtstelle mar-
kiert, an der die Idylle in den
Schatten kippt: fragile

Nacktheit, laszive Sinnlich-
keit,,oklassische" Schônheit,
sie alle mûssen verblassen
eingedenk der Sterblichkeit,
die der klaffende Fischleib
mit der kreisrund geôffne-
ten, blutigen Kôrperhôhle
mit sich bringt und auf den

rungen, ztr denen auch
Kûnstlerfreund und Ausstel-
lungspartner Laurent Gold-
ring das Seine beitrâgt: Der
franzôsische Maler, Grafi-
ker, Bildhauer und Video-
kiinstler stellt den Men-
schen in den Mittelpunkt
seiner Videoloops im Keller,
um meisterhaft und verstô-
rend geschlechtliche Identi-
fikationsmerkmale aufzulô-
sen, Kôrperlichkeit neu zu
definieren und damit wichti-
ge Imfulse fûr den zeitge-
nôssischen Tanz zu geben,
In der Freihausgasse zu se-
henbis ztm2.April.

Û bersetzer-Staatspreis fû r Kârntner:

Pianissimo zum Erfolg
Er ist Ûbersetzero Literaturwissenschafter und

schôpft Inspiration aus der literarischen Mehrstim-
migkeit Europas: Im Juli wird im Musilhaus in Kla-
genfurt der Kârntner.Johann Strutz mit dem Staats-
preis fiir literarische Ubersetzungen ausgezeichnet.

,,Ich freue mich iiber das
groBe Interesse und das
Engagement fûr die zeitge-
nôssische ôsterreichische
Literatur auch im fremd-
sprachigen Ausland, das
sich besonders durch die
Arbeit der Ûbersetzer aus-
dri.ickt", lie8 Kulturminis-
terin Claudia Schmied am
Montag wissen. Fûr die Ju-
ry lasse sich Strutz, der u. a.
Werke von Florjan Lipu5
und Marjan Tom5iè ins
Deutsche ùbersetzt hat,

oovon der literarischen Po-
lyphonie Europas" inspi-
rieren und widme sich ,,vor
allem dem Pianissimo, also
der ,kleinen Literatur' Eu-
rop4$." Der Staatspreis ftir
die Ubersetzung zeitgenôs-
sischer ôsterreichischer Li-
teratur in eine Fremdspra.
che geht an den in Spanien
lebenden gebûrtigen Chile-
nen austro-ungarischer
Herkunft Adan Kovacsics.
Die Staatspreise sind mit
jeweils 8000 Euro dotiert.

KLAGENFURT: Theater Halle 11: Di:
Buchpriisentation & Performance,,Kârn-
ten weiblich", 20.30. - HERMAGOR:
Rathaus: Di: ,,Kasperl und das Krokodil",
17. - woLFsBEhc: Rathausfestsaal:
Di: Faschingskonzert der Musikschule
Wolfsberg, '19. - LlÊNZ: Kirchenwirt: Mi:
,,Celtic Spring Folk", 20.

Herrin der
Bildstôcke t

Mit ihrer Kunst hat
sie Engel und Heilige
auf die Erde geholt.
Jetzt ist sie vielleicht
bei ihnen: Am Wochen-
ende ist die Gottscheer
Malerin Josefine Kreu-
zer 85-jâhrig in Klagen-
furt gestorben. Viele
Bildstôcke in Kârnten,
aber auch Viele im sûd-
bayerischen Raum hat
sie neu gestaltet und
restauriert. Kreuzer
war Kunstvereins-Mit-
glied, Professorin und
hat u. a. Glasfenster
fiir die Christuskirche
Klagenfurt entworfen.


