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"Bleibende Erinnerungen"
LH Dörfler besuchte Ausstellung des llalers Felix Ronald Hall in der Gewölbegalerie des
Stadthauses Klagenfurt

Sonntag, ?3. F{ovember 2OOS

Lieb gewonnene persönliche Gegenstände wie ein Hut, ein Zinnbecher oder ein Stacheldraht,
die zu Bilder* verarbeitet leurd*n, kannte heute, Sonatag, landeshauptma*n Gerhard Diirfler
bei seinem Besuch der Ausstellung "Bleibende Erinnerungen" des Malers Felix Ronald Hall in
der Gewölbegalerie im Stadthaus Klagenfurt ebenso bestaunen, wie diverse Kreuze und
AcrytgemäIdc-

Dörfler ließ sich vom Künstler und seiner Tochter Alena durch die Ausstellung führen, und
zeigt€ sidr non den 31 amgestellbn W*r|len beetndruckL "Wann etwas ln gute Hände
kommt, kann man viel daraus machen und verarbeiten", gratulierte er Hall. Besonders gut
gefielen dem Landeshauptmann die ausgestellten Kreuze, und er gab ein Kreuz in Auftrag.
"lcft freue ffiich auf ffieiri heute bg*telltes Kunsttrsrk. Las$ *ir ä*it", schrieb er in *as
aufgelegte Gästebuch.

;!yet t{erts, -S{ei$*fi#g frinn*rurg" ünd # Kf*irt 'Irrlf*rr g*garr*tiirf!'trutden von fiät{
nach dem Tod von Jörg Haider geschaffen. "Der Kulturreferent hat mich bei einer Ausstellung
unterstützt, dies ist mein Dank dafür", erzählte er Dörfler.

tlall, er arbeitet seif 1992 im LKH Ktagenfu*, erEdeckte die Ueüe zlrr f4aler€i im lrhr 2CC6.
Zuvor war er leidenschaftlicher Fotograf. Die Herausforderung seiner künstlerischen Tätigkeit
sieht der gebürtige Preitenegger in der Auseinandersetzung mit verschiedenen Materialien.
"Icfi möcfite der eltlen oder anderen ldee ein €esicfrt g€beno, so Haff.

Der l-avanttaler selber, er kann bereits auf acht Ausstellungen verweisen, unter anderem in
der" Gewülbegalerie und auf der Klagenfurter ttsse am AK-Stand, hat n€tr viet vor. lm
kommenden Jahr sind Ausstellungen in Wien. hfolfsberg, auf der Burgruine Griffen, in
Klagenfurt und am Großglockner geplant.
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