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,,Die ganze Welt" dankt íür
diese Einladung, doch werden ei,
nige Kontinente dag unkonventio,
nelle Ausstellungskonzept, das
seit gostern da9 Klagenfurt€r
kúnstlerhaus dominierend be-
§timmt, sich hiermit bezüglich ih-
rer unabkömmlichkeit €ntschuldi,
gen müssen. Das kann ihnen leid,
tun, denn der neue Weg einer,,an,
tihomoggnen'Ausslellung" isl
wirklich seh€nswert: Quer durch
den Baum des GroBen Saales teilt

eine Art Pult den Raum, in dom
Zeichnungen von Alois Köchl auí,
liegen. Köchl reitst die Landschaít
in innerer und áuBerer Dynamik
auí, zeigl ,,Methoden zur Wahr,
nehmung", nicht Abbildungen,
sondern zustánde.

Als optische Antipode in der kla-
ren, kühlen Antistimmung des
Raumes dominieren Wolígang
Walkensteiners Zyklen,,SelPst
als Charakterkopí" und ,,Selbst
als Frau": Antlitze von Verbliche-
nen, die sich gleichsam vers6lb-

otándigt haben, Gegenangrlííe zu
vordergründigen Schönmale-
reien. lm Nebenraum faszinieren
walkensteiners studien. in wel-
chen er ,,von innen in den Kopí
schaut", eine Anatomie des inne-
ren Augee (Foto links: ,,Beetho-
vens Ohr"),

Optische Reize vermitteln die
studien und Bilder von zorka
Weiss, gomalto, genáhts und ge,
llochtene Fláchenanalysen. Dann
Johannes zechners malerisch íor,
mulierte zeichen, die von seinen
Kern-Bildern hergeleilet sind.
Nioht ganz neu sind Viktor Rogys
Objekte, Reinhold Suppans Hin,
terglasmalerei reprásentieren das
Naive. llse Brömme

Jetzt schon lado lch dla
ganze Welt íreundllchet zu
melnar lnstailatlon ,,ad welten"
eIn
wann und wo wlrd bekanntgeg*
ben, Vlktor8ogy
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Passlonssplel !m kon-
l Slnn, sondern als
3 Tra8ödle" grundle-
chlicher Extstenzpro-
der Autor lvan Mrak
hes Drama ,,Ploze0",
s slowenlsche Theater
derzelt ln l(árntner

ltlert. (Heute noch um
L Sttft Grtffen,) In einer
, Flguren des Richters
latus, des Anklágers
d des verláters Judas
cheítern, der Zu§'ám-
ünd das Versagen an
ypen demonstriert, die
irontatlon mlt Jesus -
na nle persönlich, son_
9 Phönomen auftrltt -
!erung lhres Selbstver-
\eríahren.
:nee des Trlestiner
tis ln §einer Heimat-
ratliches Theater eta-
eht in elner Reihe von
, dle der cbrl§tltche
lnd trotz dlverser fl-
Schwlertgkelten orga-
Eahmen des Kultur-

l und der überreglona-
lngen, lst dleges Glast-
|tchtlger Akzent und
:h selne emotlonal
kung zum Abbau der
rg und der Sinnleere

m. r.

werke aus der antlken Llteratur
in einem gro0angelegten Rezlta-
tlonsebend zu prEsentleren, lst sl_
cher ein Wagnis. Der Lande§-
gruppe Kárnten der österreichl_
schen Humanisti§chen Gesell-
schaft ist am Freltag abend lm
Gro§en konzerthaussaal ln kla-
geníurt alleses Experlment gelun-
gen. Ausgewöhlt waren Paesagen
aus Homers Odyssee, dle dramatl.
schen Erelgnlsse, dle der Dtchter
rund um dle Helmkehr dea Odya-
seus beschrelbt.
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Homer heute
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Eln groDes Ensemble, kombi-
niert aus Lalen und Schausple-
lern, darunter so bekannte wle
Ingrid wendl, Eli§8,beth Vitouch
in der Sprechrolle der Penelope
und ein herolscher Duard Wegro-
stek als odysseus, lle0en das Epos
lebendig werden. odysseus, dlese
Symbolfigur für lrrfahrer, Su-
chende, Insplratlon, fur zehllose
Gestalten der Llteratur, nunmehr
schon an dte 2700 Jahre Bestand-
teil westllcher Kultur, von Wolf-
ring launlsch al§ ,,Old Shatter-
hand der Antlke" epo§trophlert,
wurde so neu entdeckt und ln sel-
ner urform erlebbar.
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Vom verlernten Lach€il...
Eine riesen ,,Krampusüb€rraschung" gab eg am Sonntag nach-

mittag íür rund 1OO Krumpendoder Kinder. Der bekannte Klagenfurter
Schauspieler Alexander Grill las im Kureaal der Gemeinde aus einem
zeitkritischen Kindermárchenmanuskript dee jungen Salzburg6í Autor8
Herberl Weyrer. Gobannl íoloten die Kinder, die der Schauspieler zum
Teil aul der Búhne um sich g98ch8rt hatto (Blld), wie eg in ,,einer Stadt,
die dag Lachen verlernt hatt€", zuging. Am Ende doí violboachtoten
Lo8ung vgrtollte der Nll(olaug an die anwesenden Klnder kleine Gaben.
Dor áuBerst gelungene Kindernachmittag wuíde von der Öeterreichl-
ochen Frauenbewegung. Ortegruppe Krumpendoí, untoí dor Leltung
von Obtrau Edeltraud Kneeel organieiert. Foto: VZlKime8wongor

,,il Dunkel
,e von Kárntner Kün8t-
t vorjahr bei der wohl-
ktion ,,Licht ins Dun-
nmáBig nicht mehr in
eigerung gekommen
d big 23. Dezember im
ernton. Sponheimer-
(Eingangehalle), aus-

Angebote wer-
rt und Stelle, teleío-
;222176 81) und am
lber ln der FS-2-Sen-
1t ino Dunkel", boi doí
14 und í5 Uhr der Zu-
olgt, €ngenommen.


