
Aufgrund der großen Nachfrage wird die Ausstellung bis 9. Jänner 2018 verlängert.
Im Palmenhaus und Schmetterlinghaus sind erstmals auch großformatige, bemalte Fotografien des vielseiti-
gigen Künstlers zu sehen. Der bekannte Film- und Theaterschauspieler Hardy Krüger Junior bereist unter ande-
rem  als UNICEF-Botschafter die ganze Welt. Mit der Kamera hält er Momente, Situationen und Landschaften 
fest. Wir laden sie ein, den Menschen zu begegnen, die Hardy Krüger jr. in den letzten Jahren auf seinen Reisen 
begegnet sind. „Ein Blick in ihre Augen zeigt uns, das wir alle das selbe Bedürfnis haben und die Wahrheit im-
mer in uns selber steckt. Wenn wir die kleinen Dinge um uns herum begreifen, so begreifen wir auch das große 
Ganze. Hier steckt die Wahrheit! In uns!“

ES GIBT VIELE MÖGLICHKEITEN SICH AUSZUDRÜCKEN.
„Ein Künstler ist immer bemüht seiner Kunst eine neue Form und einen neuen Ausdruck zu verleihen“ so der
 Schauspieler. „Kunst ist ein Statement, ein Augenblick, der die Wahrheit erzählen muss.“

... „The magic moment“, the keypoint aller großer Fotografen ist der Moment in der Fotografie, wo alles stimmt. 
Nicht vorhersehbar und kontrollierbar. Das Leben offenbart sich genau in diesem Augenblick. Die Fotografie 
erlaubt mir „ich“ zu sein und das Unwägbare einzufangen. Ich habe keinen Einfluss und lasse es geschehen. 
Wachsamkeit, das „besondere“ Auge haben, spricht dafür, dass man anders die Welt sieht und erlebt, genauer 
jede Sekunde beobachtet und in dem „Unbedeutendem“ etwas „Einzigartiges“ entdecken kann.
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AUSSTELLUNGSORT
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www.schmetterlinghaus.at
ÖFFNUNGSZEITEN
Montag - Sonntag (inkl. Feiertage):  
10:00 Uhr - 15:45 Uhr


