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Ein Original wird 80
Anton Frühauf - Goldschmied. Künstler. Clown

pr über sich selbst: Trägt
l.rgern abgelegte Kleider von
verstorbenen Verwandten. Be-
ruflich: Verkauft kleinste KoraF
lenringelchen an voluminöse
Damen und dazu passende
Bröschelchen." (Zitat aus dem
Karikaturenband "Umwelt und
Unwelt", 1987). Die kurze Be-
schreibung genügt, um ver
ständlich zu machen, warum
Toni Frühauf in Meran als ein
Original bezeichnet wird. Valen-
tin Braitenberg bezeichnet ihn
im Vorwort zum genannten Ka-
rikah.rrenband als "Goldschmied
und Poet". Das ist leicht unter-
trieben für den welh.veit bekann-
ten und prämiierten Schmuck
designer, den gnadenlosen Kari-
katuristen und liebenswerten
Spaßvogel Anton "Toni" Früh-
auf. Aspekte aus seinem um-
fangreichen Werk (Schmuck,
Malerei, Graphik, aus Bio- und
Bibliographischem) werden an-
läßlich seines 80. Geburtstaqes
vom 18. bis zum 29. September
in der Galerie Raffl am Pfarr-
plalz gezeigt. Gleichzeitig wird
die neue Mappe "Hommage ä
Anton Frühauf" des Meraner
Künstlers Matthias Schönweger
überreicht. Die MKZ, die in den

Den Schalk im Nacken: Toni
Frühouf.

Jahren 1988 bis 1990 in ihrer
Rubrik "Kur-Cartoon" das Ver-
gnügen und die Ehre hatte, Ka-
rikaturen Frühaufs aus dem ob-
genannten Band zu veröffentli-
chen, wird dem Jubilar in der
Oktober-Ausgabe ein Porträt
widmen und damit auch die ihm
gebührende Aufmerksamkeit.

Zeitraum Seritemer-Jänner er- i'
schienen. Einioe der zahlreichen
Veranstaltungän. die in Urania
aktuell voroestellt werden. sind
sowohl für Einheimische als auch
[ür Kurgäsre inreressant. Wäh-
rend des Urlaubs findet der Gast
vielleicht Zeit und Muße, einen
Vortrag oder ein Wochenend-
seminar zu besuchen und macht
dabei neue Bekanntschaften, mit
denen ihn dasselbe Interessens-
gebiet verbindet.
Warum nicht ein Redetrainina im
Urlaub machen? Oder einen Vor-
traq besuchen? Oder einen Aus-
flu[ mitmachen: Hüttenzauber
am Wochenende (Spaß, Tanz
und Entspanmng bei guter Haus-
mannskost am 24. September).
Anmeldungen bis 16.'Septem-
ber Eine weitere Exkursion unter
fachkundiger Leitung führi am
Sonntag, 9. Oktober, ins ehema-
lige Bergwerk am Schneeberg
nach Ridnaun und ins Sterzinoer
Bergwerk-Museum (Anmeldün-
gen bis 6. Oktober). Das geball-
te Vortrags- und Kursprogramm
beqinnt dann im Laufe des Mo-
nais Oktober (wir kommen in der
nächsten MKZ darauf zurück).
Neu bei Urania Meran sind die
Öffnungszeiten: Montag bis Frei-
tag jeweils von 9 bis 12 und von
16.30 bis 19.30 Uhr. Das Pro-
grammheft liegt außer in der Ura-
nia auch in den Bankinstituten,
Buchhandlungen und verschiede-
nen Geschäften auf (weitere Aus-
künfte: Urania. Ortweinstraße 6.
Tel. 23 02 79. Fax 27 72 44.
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