
,,Ihm flüstern die Musen ins Ohn"
Anton lrühauf, der
AußergewöhnHche.

Er ist ein Künstler ,,par excellence", spon-
tan,  e infa l lsre ich,  selbstverständl ich im Fluß
seiner schöpferischen Energie, ein Vorreiter
ohne Absicht ,  e in Freidenker -  Anton
Frühauf,  Klassiker der Goldschmiedekunst .
Aber n icht  , ,nur"  das.

Frühaul lll abel den
noch kL'in aus€{ebildeter
Goldschlnied: Er stu-
diefie angewandte
Kunst und Zeichnen.
Du:h goade weil ihnr
kcinc .,zunlibedingten"
Vomlteile irn Wege
standcn und ob seincr
Experinentielfrcudig-
keit und seinen Hang
zum Unkonventionellen
hatte cr wesentlich dazu
beigetrage'n, daß dt'r
Sciuruck zu einel eigc-
nen Kunstdchtung
wurde. Anton l--rühaufi
Atbeitsweisc war bis

Von Karirr Egger weilen extrcnr ungewöhnlich: Er'
fbrmte beispielsweise Stücke aus
modellier barenr Kunststoll - bci
spont.uren Einlällelt mußten mzurch
rral sogar Butter odel Seile hcrlul-
ten - und die Moclcllc setzte er darrl
nit Mitarbcitcm des läniliär'en
]uwelierbetriebes in andcrc, ebenso
unkonventioncllc Materialien. um.
Das Ergebnis warcn Scbtuckstücke
in bizaner Fotnr mit
ungleichmälligen dlnamischen
Stlukturen. Zwar stieiJen seinc

DnScm.nogtomwo
GolDso{iirEr-Küilsr.R

Er' .uar c'ine4 der nzue Wege ging.
191.1 als Sproß einer ang*ehenen
Meraner Dlnastie von k.&k.
Hofluwelieren gebon:n und mehr
odcr mindel im luwelictgeschäft
großgeworden, wo el auch eine
Lehre absolvierte, war Anton

Anton Frühaul ist ,,ein
Mensch. dcl nic cng als

Arbcitcn in Mcran anfangs aul'
Wdentand. doi:h walcn sic glc'ich-
zeitig Teil einel intemationaletl
Aufbruchbewegung..Wir \\aren
nehrcre. die voneinandel nichts
pwullt haben und unabhängig von-
cinandcr an rcnchiedenen Plätzen
neue Wege gegangen sind", so
Heimann Jüngcr: cincr dcr- bc'dcu-
lenden deutschen Rotagonisten die
sü Bewcllng. .,und Irriihauf wal
einer der ersten. die ich kennenge
lernt lube . So lut dcl Mcrancr
Künstlel ftir die Schmuck-kunstbe
wegung del IünlTiger bis
ncunlgcr lahrc cine ldcu
tende Rollc gespieh. Scine
zahheichen Ausstel-lungen
und Ränier:nÄc'r'r sprrxhen
iür sich.

DR rl,lÄrR u D
Gnanrm

nicht selten scinc beknnte
Spitzfindigkeit und scin kri-
tischlächelndes zwinkcm-
des Auge widcr:

DR rrSc nrttt ttr{D
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Doch auch sonst hat Anton
III so manches ,.aufgeführt".
Mit scinL'n ,,Aktionen" wie
,,Kuatoaschgn-Unmoln".

Plaschtik-pluamen-Giaßn" oder
..Marlerlen-Auf.stelln" war er schon
danuls, wcnn auch unbeabsiclrtigt,
ein ,,Aktionskünstlcr" und ein
..Künstler der Mcdeme". Et jcxlcn-
talls hatte jede seiner Aklionen
genossen. Die Listc scincr Eugen
spiegeleien ist lang - ob er er nun inr
eigenen Juweliergeschält,.nanischer
l--eienppst" spichc oder wie eine
Biene heimlich und gelährlich zu
surnmcn bcgann, oder ob er
Fotoseden mit Perücken, Schüzcn
und Delncnunlcfwäschc von sich

schicßcn ließ: Alles, was dcr
Künstler tat. war einc Absage an
jede Vclbisscrrhcit und geistige Enge,
cüre Homage an die Nannt an dic
Aulgeschlossenheit und Freiheit,
dcn freien lauf der Dinge und oft-
mals an dic dcrh cltr'ägliche
,,Lcichtigkeit des Seins .

Goldschrnied gedacht lut" -

Einsciligkcit würdc dern Naturell
des Künstlen auch nie entsprcchen-
El ist ein leiderrschafilichcr Maler
und Z:ichnel In seinen Arbeiten.
bestinrmt von leinen Struktula'r'1,
spiegeln sich neben seiner ausge
pr:igtcl künstloiv:hc'n Adcr seine
bcsondcrc Bcubachtungs-gabe und
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Eoel oder lmktionell ... and noch mehr!
Briefpapier, Visitenkarte, Rechnung und
Lieferschein hat jeder.  Wenn lhre
Geschäftspapiere mehr als Langeweile
beim Empfänger auslösen sollen, dann
kommen Sie doch zu uns!

Dies ist natürlich nur eine kleine Auswahl
,hrer ProduKe, denn wir realisieren
Alles rund um Bild und Text
Rufen Sie uns an! Herr Varesco und
Herr Franzelin beraten Sie gerne.
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