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bei der Projektpräsentation in der Schweiz ihre Strahlkraft:

Neue Sichtweisen auf Kunst & die

Zerstörung unserer Welt

Foto: Uta Rojsek-Wiedergut

Kommt mit der
„ungebrochenen Anziehungskraft der
Natur“ nicht
bei jedem gut
an, aber sicher
auf den grünen
Kunstzweig: In
der Klagenfurter Villa For
Forest präsentierte Klaus
Littmann
(Foto) sein
temporäres
Kunstprojekt
für das Klagenfurter Stadion
erstmals der
Öffentlichkeit.
lsdann, de Gschicht war a
so“, berichtete der 60-jährige Karl A. dem Bezirksrichter. „I bin neilich auf aner
Landstraßn gstandn und hab
gwart, dass mi a Auto mitnimmt. Es is aber lang kaner
stehnbliebn, weil heutzutag
müassn S a Pupperl sei, dass
Ihner aner mitnimmt. Außerdem bin i a pensionierter Sägewerksarbeiter und hab
mein rechtn Dam verlurn,
wodurch i, wann i ham wüll,
immer mit der Faust deutn
muass. Zruck gehts leichter,
weil i mein linkn Dam no hab.
Na guat, endlich is aner
stehnbliebn, i hab ma glei
denkt, dass der was mit de
Augn hat, weil er mi in der
Finstern anscheinend für a
Frau ghaltn hat. Er wollt eh
glei wieder weidafahrn, aber i
bin zu eahm eineghupft, und
dann war i halt drin in sein
Auto, obwohl i glei gsehn
hab, es is eahm net recht.
,Wissn S‘, hat er dann währendn Fahrn zu mir gsagt. ,I
nimm net gern in aner mondlosn, tageshellen Nacht Leit

A

Umringt von Giganten
der Kunstwelt wie Matisse,
Kandinsky, Cézanne, Christo, Tobey oder Parreno zum
Thema Wald und Natur,
stand die internationale Bedeutung von Österreichs
größtem Kunstprojekt im
öffentlichen Raum in Ernst
Beyelers
renommiertem
Museum außer Frage.
Außer Frage steht auch,
dass der Schauplatz gut gewählt war, wie Littmann begeistert erzählt: „Beyeler hat
nicht nur eine atemberaubende Sammlung aufgebaut,
sondern sich zeitlebens für
den Schutz von Natur und
Regenwald stark gemacht.
Von der ,Magie der Bäume‘
erzählt er 1999 im Katalog
zur gleichnamigen Ausstellung. 1998 hat er die ,Wrapped Trees“ von Christo und
Jeanne-Claude im Park der
Fondation realisiert.“ Ins
Schwärmen gerät Littmann
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Farbenblind
mit. Es könnt leicht sein, dass
S ane übern Schädl kriagn,
dass S Ihna de blaue Suppn
oberinnt. Aber jetzt, wo i
siech, dass Se scho a älterer
Herr mit schlohrote Haar san,
fürcht i mi nimmer. Se san aa
kaner, der was an während
der Fahrt anschwafelt und an
des Gelbe vom Himmel derzählt. Außerdem san S sicher
a anständiger Mensch und
habn a schwarze Westn. Und
Se brauchn aa ka Angst habn,
dass S vielleicht durch mei
Fahrweise gefährdet werden.
Weil i pass bei jeder Kreuzungsampel genau auf. Den
Moment, wias violett blinzlt,
fahr i scho nimmer drüber.
Grau is bereits für mi so guat
wia Halt, und so a Rowdy, der

was no bei Braun drüberfahrt,
bin i scho gar net.
Alkohol is für mit tabu, obwohl i ganz gern an Wein
trink, überhaupt an sülbernen

aber auch, wenn er seine
Projektpräsentation bei Beyeler Revue passieren lässt:
„Der Saal war randvoll mit
handverlesenen Gästen, darunter einflussreiche Kunstmäzene und Sammler. Auch
viele neue Baumpaten konnten gewonnen werden.“
Besagte erhalten als Dank
für ihre finanzielle Unterstützung ein handkoloriertes
Original in Serie der berühmten Zeichnung von
Max Peintner, die Littmanns Kunstprojekt visuell
nährt, das 2019 (September
und Oktober) 200 Bäume im
Klagenfurter Stadion pflanzen wird. Mit Enzo Enea
komponiert ein weltweit gefragter Landschaftsarchitekt
den Kärntner Mischwald.
Möge er als poetische Intervention & leises Mahnmal
neue Sichtweisen auf Kunst
und die Zerstörung unserer
Irina Lino
Welt eröffnen. . .

aus Gumpoldskirchen oder an
lila Brünnerstraßler, aber
nicht am Volant!
Was habn S denn, Se werdn
ja ganz beige im Gsicht! Is Ihna leicht schlecht? Dann lass
i Ihna wieder aussteign! Gengan S a Stückerl in der frischn
Luft! Aber net zu weit obegeh, weil untn fließt die Donau! Donau so grün, so grün,
so grün!‘
Dabei is er stehnbliebn und
hat mi ausn Auto lassn. I war
so froh, dass i wieder draußt
war, weil mit an
Menschn, der farbenmäßig so fehlsichtig
is und anscheinend a
Netzhaut wia a Netzleiberl hat, fahr i kan
Schriatt mehr!“
Der
Autofahrer
(„Wann i an net mitnehma wü, spül i immer an Farbenblindn!“) hatte Karl
A. den noch vorhandenen linken Daumen in der Tür eingezwickt; er muss eine
Geldstrafe bezahlen.
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Nach Klagenfurt entfaltete „Die ungebrochene Anziehungskraft der Natur“ nun
Blendend gelaunt empfängt Klaus Littmann die „Krone“ in der Villa For Forest. Angereist in sein Klagenfurter Hauptquartier, wo alle (Wurzel)Fäden für den Wald
im Wörtherseestadion zusammenlaufen, ist der Schweizer aus Riehen. Hier stellte die Fondation Beyeler seiner Projektpräsentation den hochkarätigen Rahmen.
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Klaus Littmann mit Star-Landschaftsarchitekt Enzo Enea, der den Stadionwald „komponiert“

THEATER & CO.

Vor dem Hintergrund von
Kunstgiganten
wie Wassily
Kandinsky
(Foto) präsentierte Klaus
Littmann am
8. 11. in der
Fondation Beyeler sein
Kunstprojekt
im Klagenfurter Stadion.

KLAGENFURT: Stadttheater: So: Bernarda Fink, Tonč
Feinig, Singgemeinschaft
Oisternig, 19.30. – Kammerlichtspiele: Mo: „Patricks Trick“, 10.30. – Europahaus: Mo: „Frau Holle“,
15.30, 16.30. – VILLACH:
Freihausgasse: So: Lesestadt, 17. – DELLACH/GAIL:
Kultursaal: So: „Hausbesuche sind auch Sprechstunden“, 19. – ST. JAKOB: Kultursaal: So: „Das Damenduell“, 17.30. – ST. VEIT: Rathaus: So: Literaturtage: Bodo Hell, Musik: Wolfgang
Puschnig, 11. – SIRNITZ:
Schloss Albeck: So: Duo Arcord, 11. – Georg Klimbacher
& Andreas Fröschl (Klavier),
15. – STRASSBURG:
Schloss: So: „Kinder & Jugendbuch“, 16.30. – WEISSENSTEIN: Kulturhaus: So:
„S’Elektrische“, 15. – WERNBERG: Kloster: So: Theater
wider die Gewalt: „Talita
kum – Mädchen, ich sage dir,
steh auf!“, 14.30. – WOLFSBERG: Pfarre: So: „Im Himmel ist kein Zimmer frei“, 17.
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irina.lino@kronenzeitung.at

Stadionwald
Dass ich eine glühende
Verfechterin des Stadionwaldes bin, kann und will
ich nicht verhehlen. Wenn
so ein viel versprechender
„Samen“, und dafür bürgt
Klaus Littmann nun einmal
mit seinem großen Namen
in der Kunstwelt, nicht bei
mir als glühender Kulturjournalistin auf fruchtbaren
Boden fällt. . . Wo dann?
Abgesehen davon bin ich
überzeugt, dass sich ganz
Kärnten mit dem Wald im
Wörtherseestadion nachhaltig auf dem Feld internationaler Beachtung positionieren wird, wenn die
Bilder davon um die Welt
gehen. Und das werden sie!
Dass es hierzulande viele
gibt, die das Projekt im selben Maße ablehnen, wie
ich dafür brenne, ist ihr gutes Recht. Vom vielen, verschwendeten Steuergeld ist
die Rede. Und dass es geistund witzlos sei, in einem
viel bewaldeten Bundesland auch noch einen Wald
ins EM-Oval zu stellen.
Nun: Littmann finanziert
seine Projekte ausschließlich über private Sponsoren. Auch in Klagenfurt!
Das ist ebenso Tatsache wie
der Umstand, dass er unser
Stadion nur deshalb gewählt hat, weil es die halbe
Zeit leer steht, was wirklich
ins Geld geht. Und die Sinnhaftigkeit von Natur, die im
künstlichen Rahmen einer
Stadionarchitektur
zum
bloß gestellten Mahnmal
wird für den unerträglichen
Raubbau des Menschen,
mag sich auch nicht jedem
erschließen. Eine Chance
verdient der Stadionwald
immer! Im besten Fall wird
er Imageträger wie der (anfänglich abgelehnte) Bachmannpreis. Im schlechtesten hat zwar die Kunstwelt
den Wald voller Bäume gesehen, aber nicht wir. . .

