
»Räumliche« Trennung
vom KunstWerkRaum
Der Obsteiger Künsder Hannes
Metnitzer war 16 Jahre lang Ob-
rnann des KunstllrerkRaun
Mesnerhaus, bis er heuer be-
schloss, <las »a genug senr. Bei
der Versanrnlung des Vereins in
März üat er zurück und ist noch
bis Ende d€s Jahres inter;mhti-
scher Obmann, im November
sollen bei einer außerorderdi-
chen Siu.ung die \!'eicher neu

,,Es qrr halt oft cinc One-Man'
Shor". bliclc HanDes Met iüer
auf seine liulrurarLeit der lerzter

lahrc nuück. 
'Ar1L.rLren 

Lrnd ,\lr
banen bci dcn AussteLlLrngen,

Homrpage berreuen, Klopapicr
§t.hsch, lvlusik orgrnisicrcn fii,
die \trnlssage c,der sclbcr spiclen
lAn Hrnnes McmitzcL nr Teil

eiJr€s Suxophoncnscmblc, und

lalls der austcllcnde Knnstler kei-
ne Zcii haire orleL zu rielr enrferrt

s.$,,h rrnar Lr. .h:uch:m Yo-
rhcr.rJc zu Jtr Olli,r ngvc rcn

im Nlesnerhaus gesexen. Natiu
iich hrberr menre SrclhrnreteLln
Uschi urrl Schriftführcr Dicmrar
I ielingruber sich arch marchnrl
,u' \trliigung g$tJlt, aber sie ar

beircn hrlt am \Vochencndc ofi.
Unil unsere Krsier;n Earbrre Vo-

rikharallcs filanziclle umxr per-

likr abgo'ickclr"
l9ll9 rt Hanncs \lctnirztr in clen

damaligen ,llenmt' und NlLrse-

unisYereln" eirg€rrerenr "l.irge
stiega, und schon in, Jxhr 20{12

bi, ich ohrrrnn grw,xJrr n r
ging r drr rh rlich ui.J.L il'tt-
lol;tikcrir Pancla Rendi-\nhg-
ncr", schmunzclt cL. Lr sr:hane ei-

nrn noren Vorrand un sich urd
legte mlr ncuem Naner "Kurst
WerkRrLrr:r,, los. .,Es qur uns in,
ner eln Anliegen, drs kuhurclle
Nivcau hochzuliaher. was us.
glaubc ich, audr gaiz gut gelungen

isr." 147 Aussreller \iaren €s ln den

lahrcn, rLic vrLschicderse Kunst
richnugcn priscnriert hrben, im

Oliobrr zrigre Hlnne§ \{!rfiocr
unter rlcn 'lnel ,Konrcrgtnzcn"

selbsr leife \ircrkc. ,.N-rclr einiger

Zelr üift nun dann cin blsschen

arldcr Stclle urcL cLic ,\'lotivlion
bcin Vorsand isr gesuntcn. Abcr

es ging drnn immcr wiedeL euE

$,:irrs, auch wern uns dic Nlicmin-
g€r Ver|issigegäsrc c$as fihlcn
irnd im Dorl rcgcs Dcsinrense
h errsch r". rcxctzt Hanles MeuriL-
,er dcD Einhennis.hen elfei klei-
ncn Seit.nhirb.,.Uld i.h n,usszu

gebc11, dars es mich schon r clncn
sreszusnnd "trcizr hrt. wenn

rrn lrcitrg um l9 Uhr zrr \ernn

den sind.

zur.r 120 NIir-

auch enie [1it-
gliedtmustel-
lung, zulerzr rucü

rlas .gleiche ror

dcrr \tnin,Kust\\tLl,Raum"
reirergehr, reht rieLtgehtrd in
dcn Stemer. 'Aber ich vllangc
urn Goues \tillcn nichr, da* es

";n mcincm Snue" utncLgehen
dl. cs l11r jtdrr seirrer eigencn

Zq.rng und err neuer ßcscn kchlt

b€ischaucn", fir.inft r augcnzwllr
kernd,. An Foto ol,oL Hdut lhL
nitzo not;nüt lti et l rtel[u,[r-
otyltt:, tncr tioutoncht lYeg{,t

3hitet atu{ ngelndfigr l4rritlqr
gin. ße ü1h rtd Wi txl, G t g1 \Y, I l-
ntJn unl Hdrry Tnmdl

Cespr:ich€ mir nrög-
lichen Nachlolgcm,
rllerdings will Han

,.lch ".erde 
gen,e ln
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