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Am 16.09.2016 besuchte ich die Ausstellung Trash-Kunst von Walter Zingerle in Bludenz. In
dieser zeigt der pensionierte Künstler, wie man auch aus aussortierten Gegenständen seinen
Nutzen ziehen kann. Als ehemaliger Leiter der Abfall- und Umweltabteilung der Stadt
Bludenz ist ihm der bewusste Umgang mit Ressourcen sehr wichtig. Deshalb verwendet er
nur Materialen die sonst weggeworfen werden würden. Bemerkenswert ist ebenso, dass er
sich alles im künstlerischen Bereich selbst beigebracht hat. Die Werke der Ausstellung
standen ganz im Zeichen von „Wia ma ba üs hald so seet“, denn dort wurden bekannte
Redewendungen bildlich dargestellt. So werden aus einer ausgedienten Schaufensterpuppe
und einem Fahrrad eine Skulptur passend zum Spruch „Der spinnt wie ein Rad“. Diese Idee
fand ich persönlich sehr interessant, denn dieses Thema war auch für nicht sehr kulturaffine
Personen sehr zugänglich. Der Aspekt, dass nur Gegenstände verwendet wurden, die bereits
auf dem Müllhaufen zu finden waren, imponierte mir sehr. Da ich den Künstler auch privat
kenne, weiß ich wieviel Arbeit hinter jeder der einzelnen Skulpturen steckt. Dies sieht man
jedoch auch bei genauerem Betrachten der Werke, denn hier wurde wirklich auf jede noch
so kleine Feinheit geachtet. Diese ganzen positiven Aspekte sind nicht nur mir ins Auge
gestochen, sondern auch einigen Kunstkennern und Kritikern. So haben es einige
Ausstellungsstücke von Walter Zingerle bereits in die renommierte Galerie Steiner in Wien
geschafft. Auch dort erhielten seine Werke eine durchwegs positive Resonanz weshalb der
nächste große Schritt schon vor der Tür steht. Im Zuge der Kooperation mit der Galerie
Steiner werden es drei ausgewählte Exponate bis nach New York schaffen, was natürlich für
so einen kleinen Künstler aus Vorarlberg, der sein Handwerk erst seit einigen Monaten
ausübt, ein riesiger Erflog ist.
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„EinEn Kurzschluss habEn“

„WiE Ein rad spinnEn“

Quellen: http://www.zingerle-skulpturen.at/index.html
https://www.facebook.com/Zingerle-Skulpturen-1692280157710721/
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