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mann und Rauter betreuen
über das KärntnerMedienzen-
trum Schüler bei der Umset-
zung diverser Medienproduk-
tionen. „Wir bringen den Kin-
dern eine kritische Distanz zu
den Medien und einen gesun-
denMedienkonsumnäher, und
zwar durch persönliches Tun“,
sagtAngermann, selbst begeis-
terter Fotograf und Grafiker.
Rauter ist Spezialist,wennes

darum geht, mit den Schülern
ihren eigenen Trickfilm zu
produzieren. Dafür hat er ein
überall einsetzbares, mobiles
Trickfilmstudio konzipiert.
Auch Workshops für Pädago-
genwerden vomKärntnerMe-
dienzentrum angeboten. „Wir
vermitteln den Lehrern, wie
sie die modernen Medien ge-
zielt in den Unterricht einbau-
en können“, sagt Angermann.

Die Pädagogen finden in der
Natur wieder Antriebs-

kraft für ihre Arbeit. „Der Gar-
ten und meine kleine Land-
wirtschaft haben es mir ange-
tan“, schwärmt Angermann.
Rauter tankt Energie beim Le-
sen, Skitourengehen und auf
seiner Almhütte in Rennweg:
„Ich mag diese Stille.“

Sie bringen Kunst aufs Glatteis
Erich Angermann und Johann Rauter sind die Initiatoren

des Kunstprojekts „Bilder am Eis“ am Weißensee.
Von Nicole Kari

rell Verbindende im Vorder-
grund“, freut sich Angermann,
der seit 14 Jahren einer der Or-
ganisatoren von „Bilder am
Eis“ ist.
Wann die Ausstellung zu

Ende geht, entscheidet der
Wettergott. „Wenn es taut, ist
Schluss“, sagen die Initiatoren
mit einem Lachen. Schluss mit
kreativen Ideen ist dann aber
lange noch nicht, denn Anger-

Jeden Winter, und das seit
nunmehr 15 Jahren, verwan-

delt sich die Natureisfläche in
Techendorf am Weißensee in
einen Umschlagplatz für
Kunstschaffende und junge
kreative Köpfe. Am Sonntag
(siehe Infokasten) heißt es
wieder Eismanege frei für „Bil-
der am Eis“. Ein Kunstprojekt,
initiiert vom Kärntner Me-
dienzentrum.
Galerieleiter Johann Rauter

(62) aus Pusarnitz undKurator
ErichAngermann (58) ausGal-
lizien wollenmit dieser Kunst-
aktion in erster Linie Kindern
und Jugendlichen dieMöglich-
keit geben, ihre Kreativität vor
den Vorhang zu holen. „Ob ge-
zeichnet oder fotografiert.
Jede Schule stellt auf einer ge-
stalteten Fahne ihre Projekte
vor. Heuer haben wir 46 Teil-
nehmer“, erklärt Rauter.

Mit diesen Motiven sind
ebenso Postkarten be-

druckt. „Wir richten ein Post-
amt am Eis ein. Jeder kann die-
se Karten vor Ort kostenlos in
alle Welt verschicken. Bei un-
serem Projekt, an dem sich
Schüler aus aller Herren Län-
der beteiligen, steht das kultu-
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JohannRauter
aus Pusarnitz
und ErichAn-
germann aus
Gallizien sind
die Köpfe hin-
ter „Bilder am
Eis“ KK/PRIVAT

Sachverständiger
soll 18 Grundstücke
für Umfahrung Bad
St. Leonhard zu
hoch bewertet ha-
ben. Der bestreit das.

Von Jochen Habich

Neben der BZÖ-Broschü-
re beschäftigt ein weite-
res Erbe der einst frei-

heitlich geführten Landesregie-
rung das Gericht: die Umfah-
rungBadSt. Leonhard. Beschul-
digter ist hier kein Politiker,
sondern ein Gutachter. Von
dem fordert das Land 800.000
Euro Schadenersatz.
Der Baumeister hat 2006 für

das Land 18 Liegenschaften be-
wertet, die der Umfahrung wei-
chen mussten. Im Gutachten
seien die Ablösen zu hoch fest-
gesetzt worden, sagt Rechtsan-
walt Christian Puswald, der das
Land vertritt. So seien dem
Land 2,2 Millionen Euro Scha-
den entstanden, sagt Puswald
und führt ein Gutachten einer
Wirtschaftsprüferkanzlei an.
Eingeklagt hat das Land „nur“

800.000 Euro, für die seiner
Meinung nach falschen Bewer-
tung von sechs Objekten. „Jene
Fälle, bei denen es eine Über-
schreitung von 40 Prozent und
mehr im Vergleich zu unserem
Gutachten gibt“, sagt Puswald.
Der Beschuldigte und sein An-
walt Gernot Murko weisen die
Vorwürfe zurück. Das erstellte
Wertermittlungsgutachten sei
schlüssig und richtig, soMurko.
Es habe dem erteilten Auftrag
entsprochen.

Alle Versuche, den Streit au-
ßergerichtlich beizulegen, sind
gescheitert. Also traf man sich
gestern vor Richter Michael
Müller. Welches Gutachten war
beauftragt? Ein Verkehrswert-
gutachten, das gehe aus allen
Unterlagen hervor, sagte Pus-
wald. Er hatte den Auftrag, ein
Gutachten zu erstellen, das „die
Akzeptanz der Liegenschafts-
besitzer erhalte“, sagte der Be-

Vernissage.DieAusstellung
„Bilder amEis“ in Techendorf
amWeißenseewird amSonn-
tag,29.Jänner,um13Uhreröff-
net. Slowenische Schülerwer-
den die Feiermusikalisch ge-
stalten. Die Bilder bleiben aus-
gestellt,bisdasEiszutauenbe-
ginnt. Heuer präsentieren sich
46KunstschaffendeundSchu-
len aus aller Herren Länder.
Ideengeber.DerSpittalerPä-
dagogeHansMarizziriefvor15
Jahren dieses Kunstprojekt ins
Leben.
Kontakt. Informationen und
Kontaktdaten findenSie im In-
ternet unterwww.bilderam-
eis.wordpress.com.

Bilder amEis


