Skulpturen der Mondseer Künstlerin Helga Vockenhuber im Garten von Hotel Schloss Leopoldskron
Im Garten von Hotel Schloss Leopoldskron werden diese Woche zwei monumentale Bronze Skulpturen der
Mondseer Künstlerin Helga Vockenhuber aufgestellt. Die beiden 2012 geschaffenen, knapp drei Meter hohen
Skulpturen "LA NUEVA EVA" und "IL NUOVO ADAMO" zeigen harmonische Gesichter, geprägt von einer
geheimnisvollen Präsenz.
Die verzückten Gesichter strahlen eine vergessene Anmut aus: Bei Adam scheinen, abgesehen von dem Blick,
alle Sinne offen, wach und aufmerksam zu sein. Die markanten Linien des Gesichts, die dennoch harmonisch
sind, vermitteln sogar das Gefühl von Eleganz und Stärke, welche sich daher in einer solch ausgedehnten Form
ausbreiten.
Eva beeindruckt mit ihren grossen, vorgestreckten Lippen, die eine unbegrenzte Zärtlichkeit ausdrücken und
langen Haarsträhnen, welche bis auf die Brust reichen und den Kopf und das Gesicht wie einen königlichen
Schleier umgeben. Helga Vockenhuber möchte mit dieser Figur die Eigenschaften der weiblichen Gesichter aller
Volksgruppen zusammenführen, um einen Kreis um dieses ständige Rad, das Abenteuer des Lebens, zu
schliessen.
"Die Expansion der Volumen lässt sie mächtig erscheinen, und die Modellierung legt jedes noch so kleine Detail
offen." beschreibt die Künstlerin ihr Werk.
Bevor sie in den Garten von Schloss Leopoldskron kamen, standen die Skulpturen auf dem Domplatz in
Pietrasanta (Italien), sowie in der Sansibar auf Sylt (Deutschland). Die Skulpturen werden bis Ende Oktober im
Schlossgarten stehen.
"Ich freue mich sehr, dass wir unseren Gästen mit den Skulpturen von Helga Vockenhuber zeitgenössische
Kunst aus der Region hautnah präsentieren können. Unser Fokus liegt in allen Aspekten der Dienstleistung auf
der Regionalität, sei es Salzburger Vodka, den wir unseren Gästen im Meierhof Café anbieten, oder steirische
Puch Fahrräder mit denen unsere Gäste Salzburg erkunden können." erklärt Daniel Szelényi, General Manager,
Hotel Schloss Leopoldskron, das gemeinsame Projekt.
- Helga Vockenhuber
Helga Vockenhuber (geb. 1963) lebt in Mondsee. Anfangs noch eher im Bereich Schmuck angesiedelt,
thematisiert sie in ihrem künstlerischen Schaffen zentrale Fragen der Weltreligionen, insbesondere den Weg
des Menschen zu einem inneren Frieden und zu sich selbst. Für ihre Bronzearbeit ‘Kontemplation’ begab sich
die Künstlerin auf die Suche nach der spirituellen Sinnlichkeit des menschlichen Körpers und vereinte in ihr
charakteristische Merkmale von Menschen unterschiedlicher Herkunft. Helga Vockenhubers Wunsch ist es, die
Würde des Menschen und die ihm innewohnende geistige Welt darzustellen und zu vermitteln sowie auf seine
Einzigartigkeit hinzuweisen.
www.helga-art.at
- Hotel Schloss Leopoldskron
Mit 55 Zimmern im Meierhof, 12 Suiten im Schloss und zwei Townhäusern ist das historische Schloss
Leopoldskron ein diskreter Rückzugsort nur wenige Gehminuten von der Salzburger Altstadt entfernt.Das 1736
erbaute, von einem sieben Hektar großen Park umgebene Schloss liegt an einem kleinen, idyllischen Weiher
mit herrlicher Aussicht auf die Berge und die Festung Hohensalzburg. Das Hotel Schloss Leopoldskron ist für die
Öffentlichkeit nicht zugänglich, Gäste können sich aber für regelmässige Veranstaltungen wie z.B. den Schloss
Brunch einmal im Monat oder die Theateraufführung "Shakespeare im Park: Verliebte und Verrückte" in
Zusammenarbeit mit dem Salzburger Landestheater anmelden.
www.schloss-leopoldskron.com

