Küssnacht

Krauerlässt,dleElfen-

in den; iB'illdernleben

Marcel Krauer' lässt seine
Bilder wortwörtlich durch
Frauen verkörpern. Seine
Performance in Küssnacht
mischt "Bodypainting, Maler;~ijjund'Musik.

neuartig:,die Kombination von Bildern,
Bodypainting und Musik finde ich sehr
spannend». Ausserdem sei Krauer ein
junger Künstler, und Junge gelte es zu
fördern.

«Um punkct zwei Minuten vor Mitter~
',nacht kommt das Paket mit meiner
'Vision hier all», erKlärt delT Künstler
Marcel Krauer am späten Freitagabend
vor dem Atelier Reichlin in Küssnacht,
Als dann die ersten Glockenschläge
ertönen,räkeln
sich draussen auch
schon zwei Nackedeien vor zweien
seiner Ge'in1Ude.Auf die weis:>bemalten
Körper wird ein ]Dia projiziert, eine
Fotografie vom selben Gemäld~. Dadurch scheinen sich die 'Frauen innerhalb des Bildes zu bewegen.
Zu der Musik vonVangelis geht die
Performance im Inneren des Ateliers
weiter. Der Raum ist dunkel, einBild
11nach dem anderen wird beleuchtet,
davor sind die elfen;:J,r1!igen
Wesen positioniert. Fast unwirklich, scheinen sie
darin, als Teil der Bilder, vor sich herzuträumen. Es störe sie nicht, wenn die
Besucher sie eingehend betrachte]},
,i
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".'~'
meinten zwei der Aktmodelle, Alexand'L EinMo~el, ,einBild !!ndein .Licht
n~aus der mitte~nächtlicheh'!
BILD ALEXANDRA WEY
,telier,Reichlin.
ra Bogdanovic und Nicole Frauchiger, Kunstp'erformance im Küssnacht
"«esgeht mehr um die Bilder, als uril die
Körpen>.
die'Frauen würden aus dfm zweidimention auf die KÖrper, ,die 1;1usik, die
sionalen Bildern dreidimensionale Ge- Atmosphäre - alles ist wunderbar al1feiiI,«Nichterotisch, sondern sinnlich»
«Das hat nichts mit Erotik zu tun», bilde, unetdadurchbeko,ITl11le jedes eine nander abgestimmt.»
Auch der Galerist Urs Reichlin ist
meint ein Besucher, «eher mit Sinnlich- eigene Stimmung. «Das war Spitze»,
keit, 'das ist wärmer als Erotik.» Durch findet auch eine Besucherin, «die Reflek- begeistert: «Diese Performance ist völlig
'
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Pica!öso a,uf 124 )Frauenkörpern
Der '42~jälirige Marcel KI;auer "hatte
letztes Jahr für Aufsehen g~sorgt,al~ er
im August,peim,Hotel Seeburg in :Luzernl124 nackte Fral1en anpinsene und
mitihnen'das grösste je erstellte Pcicassobild' auf Frauenkörpern eFsch'l-fien
wollte. Obschon dei Schweizer Rekord
fiel, reichte es nicht ganz fürs Guinnessbudi der Rekorde.

«Ich zeige meine Welt:
Bilder,.Frauen und Musik.»
M'AR CEL KR AUE R ,
PE,RFO R MA,NC E-K Ü N S TL ER

Kra~er~itH~rzblut
dabei
«Das ist')\me1neehrlichste Performance gevveseh»i.erklärt Marcel Kra1\1,er,
«ich
zeige,meine Welt: Bilder, Frauen und
Musik.» Die.nächsten zwei Vorstellungen habe ef"bereits im Kopf; «Die
nächste wird <Nichts>heissen, das ist
schon sicher.»
HELEN

ITEN

HINWEIS

~ Die Ausstellu~gim AtelierReichlinan der Grepperstrasse8 in Küssnachtläuft biszum29, Mai.Öffnungs
zeiten:Montagbis Freitag7 bis 12 und 13,30 bis
18,30 Uhr.Samstag9 bis 16 Uhr. ...
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