
KULTUR \Vcit

Felix Hall  ( l inks) mit Kulturstadtrat Albert Gunzer bei der Vernissage

der letzten Ausstel lung. Croßen Anklang f inden Halls Kreuze (siehe

Foto unten)
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5eine Liebe zur Malerei entdeckte

Fel ix Hal l  im Jahr zoo6. Vorher

lebte er seine künstlerische Ader in

der Fotograf ie aus, durch die Digi-

ta l is ierung ver lor  er  jedoch zu

nehmend die Freude daran.

'  Freude an der Kunst

In den vergangenen. lahren hat

Hal l  zahlreiche KL,nstwerke ge-

schaffen, v ie le davon mit  seinem

unverken nbaren Ma rkenzeichen:

einem Stück Stacheldraht.  Neben

den Acrylbi ldern s ind es die au-

ßergewöhnl ichen Kreuze, mit  de-

nen sich Hal l  e inen Namen ge-

macht hat.  . .Es macht mir  große

Freude, mit  unterschledl ichen Ma-

terial ien zu arbeiten und so dem ei-

nen oder anderen Cefühl  e in Ce-

sicht zu geben", so der Künstler,für

den das bi ldner ische Cestal ten ein

guter Ausgleich zum Al l tag ist .

Ausstellungen

Vom Körnen des gebürt ;gen La-

vanttalers,  der im LKh beschäf l igt

ist,  kon nten sich Kunstinteressier-

te berei ts in mehreren Ausstel lun

gen überzeugen, etwa im Stadt-

haus oder auf der Cesundhei ts-

messe. Die nächste Celegen heit, die

Werke von Fel ix Hal l  kennen zu

lernen, bietet sich seit  zr. November

in der Cewölbegalerie im Stadt-

haus.,,Bei derVernissage wird auch

das Ergebnis eines besonderen Pro-

jekts vorgestel lt:Vorigen Dezem ber

wurden mir  im Rahmen einerVer-

anstal tung l ieb gewonnene, Per
sönl iche Cegenständen, wie Croß-

vaters Pfeife oder Omas Bergschuh,

von verschiedenen Leuten Über-

reicht, die ich zu Kunstwerken ver-

arbeitet ha be", verrät Hall .

Mehr lnformationen zu

Felix Hall f inden Sie unter

www.hallz8.com

Die Ausstel lung,,Bleibende

Erinnerung" läuft derzeit  in

der Gewölbegalerie im

Stadthaus


