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Aus dem legendàren Kii,r.stlernest Nôtsch am FuBe des Dobratsch stammt der Krrnstler Alex
Amann, dersowohl die Meisterkrart;;; ;;r;enars auch bei Gironcoii in derAkademieder birdenden Kùnste in wien absorvie;; ;;;;. November 0,. iô.ï"."mber prâsen_
tiert die Gaierie 3 rn Kragen.furt se;n. n"r"nï.I0". o,u gemeinsam mit iencapettari (im Kabiner. ias_Herbsrprogrurr'iïoà, 

curuii. 0,,..r. u.,o,rn :f yltiru;in paris lebt und mit einer Franzôsin *À.lr.i"',lir, sind die puÀon* lno"cegenstanoe in
einer entfernten wert erstarrt. Doch ,.,.0,.i., i,arre wirken.a rur,oîn uurrachter durch;ffiffi i:::ï ::l Jï i,, 

i t u n uu't'u, i,î o î,,.*,." . i n. gu*i,,.t. oo,.gu n n. it a u s Escas Gefùhr vermittern, da:rweckungen 
Bjlcler urr o:j r,.,.., .r..r;;;;.rr., Betrachter

:riebt hat. El cl,tr ' --ss alies schon einmal dagewesen ist rno i,un utLr..t on.inrut
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Wie in den letzten Jahr
zahrreiche e,.À.,' ;;fi:ffi::il J.:[ï:,iage fùr jeden iiterarisciren Gescrril.olo,
Kinderbuch bis zum Sachbuch .r.g..rà,,i,,,
Die Buchaussrertlng is1 vom l l. nis I6.November geôfin!r. Jeoen Abend werdenim Stadtsaal zusàtzlrch
die sich .,, oi. !ïin" ;:ïï.i::;:ffil
se1 der Literatur machen, ohne diese vo/j-stàndrg aufzudecken. So geht Engelbert

3ï,:o-tl"r.l. am t t.1l. oer Frage nachuern umgang m,t der Sorache racn oder
:t:f 

lt 
,am 

16.1 I. Kart-Heinz Kronawetter
13in 

theotosisches Lesebuch uber Gott unddie Weit vor. Auch Kinder kommen nicht zu
^urz. so ourren s;ch die,rrngeren Laaurrun-ten am 12.11. im KindertnÊ2rêr \,^^ D^!-

reinfried wagner
sr. neon trgg4l
wenn da ein schnabelkôpfiger ins bi/d_zentrum gesetzt wird, wenn-die 1r,,.",r.f,aufgelôste masse den t.;rpui. nw u'_nnuilàsst, und wenn er a, nuiiig tn'Jti.;;,;;,,gelten die gewohnte

ore cnrrstrilr,e ;;i;. 
zuordnungen nicht.

durch qua/ ..rr.h,,r 
8tut'e bietet zahireiche

sebas ria n, r;;;;;;;:ii,i3il.1';ililll;,.
der rnalerischen oberfiàche ,,.â .," UrU, 

,,

der brachialen eingriffe intakt.
st. neon ist kontur/os
o,,.i,uinun i"il;,,ili,ïliJ,i!ii!;
neon. himbeerrosa, blàsslicnOfau unOvaniile. das sind die anheischigun iuÀ.n
der. lichtreklame, der instrum*,a Oa, 

"',
preisens.

st. neon preist sich selbst. er ist die

I1:^'1jl: r.tbsrabbi/dung oes malers, oer
ln 

u,::r hângegestelt LjbeiOer ,.1il;;;"'pendelt. in den hânden, Oen fUnen, Jeimund und zwischen den beinen naii.r'à."pinsei. der mait die hânde, die flBu, 0.n"""kopf und den arsch. eins zu eins, lebens_

::::: s...., isr die position o.r'rul.nJ.n
org1n., zeichenhaft die wiedergabe.

:::1':l wasner asrerr anrikomposirioneti.
"-, rr rorer rscte aufbau ist durch die pinsel_bestûckten kôrperteile festgelegt, nichtdurch akademische iehre.

:.'T.trl.q 
wagner zelebriert das verschônen_de licht im bildgrund. der instabil

is^c:jlebende 
maler und wagners ironischere,,uçr rz zur SelbstVefheiJisrrno ein.{ x-^
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B u c h.Ausstellung


