PRESSETEXT

11. 10. 2012 | v on E. Pe lz ‹DI›

EIN LETZTE R A UGENB L IC K
den Heimo Luxbac her "DER MÖNCH" in einer A kt ions ma ler e i v er ar beit et
Pyr amiden ko g el in Keutscha ch / Hod iše am 08.10.201 2
Was faszinier t den zeitgenössischen bildenden Künstler Hei mo Luxbacher DER
MÖNCH auf der Aussichtsplattfor m des alten T ur mes - auf dem ca. 900 m
hohen Pyr amidenkogel -, als letzter Besucher w ähr end der w enigen S tunden
vor dem ABRIS S , zu malen? Mit einem letzten Blick auf die entfer nten
Ber ggipfel und einer deutli ch spür bar sich auflösenden Ruhe r ichtet sich der
Blick des Künstler s nach innen, um die S PUREN in der Geschichte, des seit
1968 bestehenden 54 Meter hohen T ur mes, bildner isch festzuhalten. Denn
Heimo Luxbacher geht ger n zu Or ten, die etw as zu er zählen hab en. Diese
künstler ische Zeitr eise in Bezug auf den bestehenden und den geplanten T ur m
- der symbolisch einer S kulptur gleicht - ist für ihn eine fantasievolle
Her ausfor der ung und eine ANDERE Dimension in der Aktionsmaler ei. S eit
länger er Zeit hat sich der Künstler eingehend mit den Hinter gr ünden,
Fr agestellungen und dem Für und Wider des Pr oj ektes auseinander gesetzt.
Nun fand am 08.10.2012 seine spektakulär e Kunstaktion statt, die dur ch das
MK-Pr odu k ti on st ea m filmisch begleitet w ur de.
Auf den Wer ken der ca. 200 x 100 cm gr oßen Leinw ände befinden sich
w esentliche Umr isse von Fr agmenten eines Bauw er kes, w elches einmal T r äger
moder ner Visionen w ar . Mittler w eile zeigen Risse w ie star k die Plattfor m in
der ver gangenen Zeit fr equentier t w ur de. EINGES CHLOS S EN IN DER NAT UR –
deuten bildhafte Ausschnitte, Abdr ücke und far bliche Var iationen, ähnlich dem
Her bstlaub - eine neue AUS S ICHT AUF DIE NAT UR an. Über lager nde
Far bschichten lösen die r äumlichen Gegebenheiten in kur zen Momenten auf.
Der Künstler bildet die Ver gange nheit nicht ab, sonder n näher t sich mit seinen
Motiven an etw as Neues her an...,
A NFA NG OHNE ENDE
denn die in ihm aufsteigenden, entstandenen Bilder vom alten T ur m und die
Dokumentation w er den - tempor är in einer Ausstellung in Keutschach/Hodiše
und dauer haft im neuen 100 Meter hohen Holzaussichtstur m auf dem
Pyr amiden ko g el - zu sehen sein.
Heimo Luxbacher DER MÖNCH (* 1966 in Wolfsber g / Öster r eich,
lebt in
der S teier mar k) hat eine kunsthandw er kliche Ausbildung auf dem Gebiet der
Ker amik, der fr eien Male r ei und Bildhauer ei. Er nahm an der Inter nationalen
Biennale für Bildende Kunst Austr ia teil, w ur de mit dem För der pr eis für
Bildende Kunst und dem Kunstpr eis der S tadt Gr az ausgezeichnet. Er lehr t als
Dozent an ver schiedenen Akademien, leitet kunstpädagogi sche Pr oj ekte mit
Jugendlichen und unter r ichtet Kunst - und S kulptur enbau. Neben zahlr eichen
Einzel- und Gr uppenausstellungen, u.a. in der Kunsthalle S zombathely oder
dem Öster r eichischen Kultur for um in Budapest, sind seine Ar beiten T eil
öffentlicher und pr ivater S ammlungen. Im Mittelpunkt der j üngsten Aus stellung "RITUA LE im Zeichen der Zeit " im S tift Rein standen sieben
säulenför mi ge S tahlskulp tu r e n mit dem T itel DIE SÄ ULEN DER TOL ERA NZ.
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