
6.5. – 15.5.2011 von 10:00 - 18:00 Uhr
Rudersdorf, Hintergsasse 4

Einladung

zur

Vernissage

am Freitag

6. Mai 2011

um  19:00 Uhr

in den

Krugleitnerhof

Kunst in der Tenne
Tel.: 0664/73619477

http://krugleitnerhof.at



Ich habe mich ein Leben lang �für Kunst 
interessiert.
Schon als 16 jähriger ging ich zumeist an 
Sonntagen�im Nachkriegs Wien in die 
Kunstmuseen. �Meine Schulfreunde hatten 
dafür kein Verständnis �somit war ich 
immer alleine unterwegs.
Fragen sie mich nicht: "Was Kunst ist".
Ich wage es nicht dies zu definieren!
Jeder hat das Recht, sich seine eigene 
Meinung �darüber zu bilden.
Mein Motto ist immer noch: �Kunst soll das 
Auge erfreuen, �nicht beleidigen und den 
Betrachter �zum Nachdenken anregen. Ich 
möchte mit meiner Arbeit auch auf die 
Miseren hinweisen, die auf der Welt 
vorherrschen. �Meine Arbeiten zeige ich auf 
diversen Ausstellungen und Vernissagen.

Winfried Lehmann



Holzphänomene und Holzskulpturen ��Walter Hold 
wurde in Weiz geboren, heiratete im Jahr 1971 und lebt 
seit diesem Zeitpunkt in Gleisdorf. Er arbeitete bis zur 
Pension (2004), bei der Firma Siemens in Graz, in der 
Abteilung "HMNT Engineering". �Er beschäftigt sich 
intensiv seit 11 Jahren mit der Bearbeitung von 
Holzskulpturen vorwiegend aus Schwemmholz. Er 
begann damit, sich mit Holzstücken zu beschäftigen, die 
er nach der Schneeschmelze und nach Unwettern vor 
allem in größeren Flusstälern in Österreich und Italien 
fand.�Je nach Größe und Beschaffenheit des Stückes 
(die Größen variieren zwischen 10 dag und 80 kg) kann 
sich die Bearbeitung von zwei Stunden bis zu zehn 
Tagen erstrecken.
Walter Hold sieht seine Aufgabe darin, aus den 
"Vorgaben" der Natur die Grundstrukturen 
herauszuarbeiten und außergewöhnliche Teile der 
Gestalt zu Gunsten der Gesamtkomposition 
hervorzuheben. Die fertigen Skulpturen ordnen sich 
sozusagen den natürlich gewachsenen Formen unter. Es 
bleibt der Phantasie des Betrachters überlassen, was er 
in ihnen letztendlich sieht und wie weit er sie in 
Gedanken "beseelt"...�Walter Hold verkauft keine 
Skulpturen, da er bis 2015 Ausstellungen in 
verschiedenen Städten gestalten möchte. Mit den 
Ausstellungen möchte er den Menschen zeigen, welch 
einzigartige Gebilde die Natur schafft.




