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Ausstellung und Fi lm -  Heimo Luxbacher "DER MÖNCH"  
6. -  19. Apr i l  2013 
 

Ein letzter  Augenblick   

Malere i  -  A k t  i  o n  

 
Vernissage:  Freitag, 5.  Apri l  2013 19 Uhr  

Zur Eröffnung spricht Dr. Irmgard Bohunovsky-Bärnthaler - Histor iker in,  Autorin, 
Lei ter in der Galer ie Carinthia  

 
Fi lmdokumentat ion über den Künst ler  

abriss - umriss -  explosion 

von Mario Kraiger - Landesmeister  der Kärntner Fi lmautoren  

 
Schloss-Stadel  A-9074 Keutschach/Hodiše 1   
T +43 4273 2291  www.keutschach.gv.at  

ÖZ: nach Vere inbarung  

 
 

Heimo Luxbacher DER MÖNCH  (*1966 in Wolfsberg / Österreich,  lebt in der 

Ste iermark) is t e in ze itgenössischer Künst ler, der s ich nicht auf eine best immte 
St i lr ichtung fest legen lässt und eine sehr e igenständig -moderne Ausdruckssprache 

entwickelt hat. Se ine Arbeit umfasst Malerei , Zeichnung, Fotografie , Skulptur,  
Instal lat ion, Zeichnung und Akt ion. Er engagiert s ich seit  Jahren durch vie l fä lt ige 

und kreat ive Projektarbei t für junge Menschen, gibt Impulse und mot iviert zur 

eigenen Le istung.  
In se iner neuesten Ausstel lung, vom 6. - 19. Apri l  2013 im Schloss -Stadel 

Keutschach/Hodiše, werden neben eindrucksvol len groß format igen Werken (200 x 
95 cm) Skizzen zu sehen sein, die in e inem letzten Augenbl ick in e iner anderen Art  

der Akt ionsmalere i auf der Auss ichtsp lattform des a lten Turmes auf dem 

Pyramidenkogel entstanden sind. Es werden zeichnerisch kraftvol le  und erzählende 
Arbe iten gezeigt, d ie  der Künst ler in einer sinnl ich -bi ldnerischen Zeit reise mit 

hoher Ausdruckskraft darstel l t .  Dabei geht es ihm um die Spuren in der Geschichte 
des alten Turmes, d ie ihn ergrei fen und d ie er maler isch in Bewegung setzt.  

Die Ausste l lung wird - am 5. Apri l  2013 19 Uhr - von Dr. I rmgard Bohunovsky -
Bärnthaler mit e inführenden Worten eröffnet . Danach wird der pre isgekrönte 

Kurzfi lm » abriss - umriss - explosion « (2012) von Fi lmautor Mar io Kraiger 

geze igt . Er vermittelt  e inen repräsentat iven Einbl ick in d ie künst ler ische Arbe it von 
Heimo Luxbacher, der in se inem Ate l ier und während der Akt ionsmalerei auf dem 

Pyramidenkogel - wenige Stunden vor der Sprengung des Turmes -  vor der Kamera 
stand. Der F i lm öffnet  in beeindruckend detai l l ie rter  Weise den Bl ick auf 

künst ler ische Handlungen und künst ler isches Denken.  
 
 
Wei tere Informat ionen: www.heimoluxbacher.at  


