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Die Galerie-Räume wurden
saniert und bieten ein ideales
Ambiente für Ausstellungen
und in Zukunft für weitere
Formate.

Eröﬀnet wird die Galerie mit Arbeiten von Marco Spitzar.

Marco Spitzar erzählt mit seinen Arbeiten vielschichtige Geschichten, die voller
Ironie, aber auch Poesie zum Ergründen anregen.
FEUERSTEIN, SPITZAR, HAGEN.

Die kleinste Hausfassade Europas beﬁndet
sich in der Bregenzer Kirchstraße.

Wo die Fassade wirklich täuscht
Im angebl�ch schmalsten Haus Europas eröffnet s�ch d�e Chance �ür e�n Kunstzentrum.
Den Namen Galer�e
9und20 kann man s�ch gut merken.
Während d�e Bregenzer oft achtlos
am putz�g w�rkenden Haus �n der
K�rchstraße 29 vorbe�gehen, we�l
es s�ch �ahrelang m�t ke�nem besonderen Ere�gn�s �n Verb�ndung br�ngen l�eß, suchen es Tour�sten gerne
auf. Das �Phone am Selfie-St�ck hat
m�ttlerwe�le zwar den Fotoapparat
ersetzt, dass man vor dem schmalsten Haus Europas steht, w�rd aber
�mmer noch gerne dokument�ert.
Da sp�elt es offenbar ke�ne Rolle, ob
e�ne Fassade, d�e es gerade e�nmal
auf 57 Zent�meter br�ngt, w�rkl�ch
�enen Rekord hält, über den e�ne e�gens angebrachte Tafel �nform�ert.
Für Marco Sp�tzar, den bekannten Grafiker, Maler, B�ldhauer und
Konzeptkünstler, wäre das Tre�ben
solcher Passanten v�elle�cht sogar
Insp�rat�on. In se�nem umfangre�chen Œuvre �st d�e Ause�nandersetzung m�t Mot�ven, d�e zu oft zu

BREGENZ

beobachtenden Handlungen oder
Verhaltenswe�sen �ühren, e�n Thema. Dazu braucht man s�ch nur se�ne Brezelser�e anzusehen, �n der das
folklor�st�sch anmutende Gebäck
an menschl�chen Körperte�len oder
neben Gegenständen auftaucht
und d�e Betrachter dazu drängt, zu
h�nterfragen, w�e es überhaupt zu
d�esem Attr�but kommt. Wer n�cht
so we�t gehen w�ll, erbl�ckt e�n anregendes B�ldsu�et. Das funkt�on�ert
nahezu �mmer be� den Arbe�ten von
Marco Sp�tzar (geb. 1964).

Dem Raum Leben verliehen
Aus Deutschland stammend, hat er
unter anderem be� Bruno G�roncol�
stud�ert. Nachdem �hm d�e Marktmechan�smen �m Kunstbetr�eb
n�cht ganz geheuer waren, arbe�tete
er �n Vorarlberg sehr erfolgre�ch �m
Bere�ch Des�gn bzw. Grafik-Des�gn
und verlagert se�ne Tät�gke�t m�ttlerwe�le w�eder stärker �n R�chtung

b�ldende Kunst. E�n Werkstoff, der
dabe� so gut w�e �mmer zur Anwendung kommt, �st e�n transparenter
Klebstoff. Aus der fl�nken UHUFlasche w�rd entnommen, was
man früher F�rn�s nannte, und wesentl�ch d�cker aufgetragen als �ene
Schutzsch�cht, d�e e�nem Gemälde
Glanz verle�hen sollte. E�ngeschlossene Luftblasen und der Schr�tt �n
d�e Dre�d�mens�onal�tät verle�hen
den Arbe�ten Sp�tzars e�ne besondere Opt�k, aber auch e�ne Hapt�k.
Wer mehrere se�ner E�nzelfiguren
oder Personengruppen abschre�tet, �st erp�cht darauf, Gesch�chten
zu sp�nnen. Es s�nd - �e nach Fantas�ebegabung der Betrachter - Erzählungen über E�nsamke�t, aber
auch Selbstfindung oder über d�e
Gefahr e�ner raschen Zuordnung
anges�chts der kontrastre�chen
Farbwahl. Es wäre zudem gut vorstellbar, dass s�ch Marco Sp�tzar �ür
d�e Ausstattung von Theaterau�üh-

rungen �nteress�ert. Vorerst verle�ht
er grand�osen Galer�eräuml�chke�ten Leben.

Große Vorhaben
Was s�ch h�nter der besagt schmalen Hausfassade verb�rgt, �st arch�tekton�sch e�ne Wucht. Andreas Ga�sberger, Sandra Kacetl und
Klaus Feldk�rcher wollen h�er �hre
Ideen verw�rkl�chen. Sobald d�e
Pandem�e n�cht mehr gar so v�el
verh�ndert, soll der Raum 9und20
näml�ch n�cht nur e�ne Galer�e, sondern e�n Kunst- und Begegnungszentrum se�n.
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Die Galerie �und�� in Bregenz
(Kaiserstraße ��) wird am ��.
Mai ab �� Uhr eröﬀnet. Ausstellung Marco Spitzar bis ��. Juni, Mi bis Fr
�� bis �� Uhr, Sa �� bis �� Uhr.

