Karl Nicolussi Leck vor seiner Stahlkugel

Einer der vielen schattigen Sitzplatze, die der Hausherr zur Rast, Meditation oder Geselligkeit nutzt.

EINS IST DAS GANZE
Karl Nicolussi Leck setzt in seinem Garten auf Hochfrangart bei Bozen mit moderner
Kunst Akzente. Die Skulpturen und Installationen entstanden am Ort und sind voller
Andeutungen für den, der sehen will. Unübersehbar thront über allem ein Symbol der
Ganzheit und Vollkommenheit – die Edelstahlkugel von Franz Messner.
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Skurrile Stammskulpturen in bunten Farben weisen den Weg nach Hochfrangart.
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